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Dec, 24, 1221

J, J,LoweU fand

3ur 9la(^ric^t.

Ser Qa^tgang biefer — <> öcftc; jebc« oon etroa

€ Sogen Se^t, refp. Sept nnb litf)ograp^irten 3ei'^«“"0C” öol?!

fd^nitten im Sert — roirb ben Herren Cffijieren unb ben Sruppent^eiten

be« beuti't^en Setd^äbctrcä bei birefter Seftellung an bie Untere
jeitbneten — (oi)ne 3(u§nabme nur ouf biefem SCBege) — in

Serlin jelbft ju 6 Start, nach audroärtä innerbalb bed beutf^en ^oft=

bejirtS unter Sreujbanb franfirt ju 7 Start praenumerando geliefert.

Sagegen werben Sriefe unb ©eibfenbungen portofrei erbeten. Ser ^reig

für baä 3lu0ianb unb im Suctj^anbet beträgt pro 12 SKart;

einzelne öefte nierben, fo weit ber Sorrat^ reitet, ju bem entfprec^enben

greife uon 2 Stört abgegeben.

G. S. Slittler u. So^n.
i^önigl. §ofbuc^^anbIung.

Serlin, Äod^ftra^e 69.

(Setirurfl in bet .gbmfll. ^oibudjbnicferci oon (S. •5. 'PtiUUt iinb Sobn,
Setlin, Soc^ftraBE 09. 70.
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Die tttafTeroerfurgnitQ oon ^aris in iDergangenlieU

unii Gegenwart-

(®in ^Beitrag jur gejc^ici|tli(^en Gntroitfetung bcr SBaffcrrcitungen

unb SSerforgungäsSlnftalten.)

233ajfer»erforgung§sgragc ift für bic (Sintool^ncr üon

aOejett Don l^o^cr Sebcutung gctcefcn. langbaucrnbcr

irie fte im 3uni ftattgcfunben, l^at bicfc gragc |jlö§licb eine

bo^e SSebeutung gewonnen. (Sine SSefanntmac^ung ber 0eine:»

'-präfeftur Parifer benadiricbtigt, ba§ ein fc^r opuienter

SBoffernerbrou^ bic ftäbtifd)cn 9?efcrboir3 bebenflicb in ^infprud)

genommen l^obe; cö fei geboten, fid) auf ba§ mirflid)c SBebürfniß

gu befc^ranfen, mibrigenfaCi« bic 53crtt>altung fic^ einer Q\x*

meffung (rationnement systematique) genötbigt fe^en mürbe.

3)iefc ’D^itt^eilung bnt (Staunen unb berechtigte Aufregung erzeugt.

9J?an »ar »enig geroottig, ju erfahren, bog^ bic „^awptflabt ber

cioitifirten SBelt" (la capitale du monde civilisö) bahin gebracht

fein !önnte, an SBaffer 9J?angel gu leiben gleich belagerten

5epung ober einer Äaramane in ber SBtijie. 2)ie öffentliche

9)?einung erhob ©infpruch gegen einen berartigen Stanb ber 3)ingc

unb »erlangte nachbrüdlich, ba§ bic Slufgabe nngefaumt jiubirt

nnb gelöft werben müjfe. (S8 finb ja gewig feit langen Snhven

grogc Slrbeiten auögeführt worben; eö ift aber nötl)ig, noch grögerc

gu leiften, bamit nicht gefagt werben !ann, in parid fehle an

bcr siüffigfeit, bic bic unerläglid)c Bebingung beS Gebens,

beihenS unb ber allgemeinen ©efunbhcit ift."

©ed^Sunboietjiggec Oa^rgang, LXXXIX. 9anb. 1
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3}?it bicfen SBortcn begann ein ^rtüel: ^Les eaux de Paris“

in ber ^Illustration“ Dom 30. 3uni 1881, bcr ttjciter^in ein furj^

gefaftteS Söilb ber gef(^id)tli(ben Sntroicfclung bcr 2ßaffcrbcfd)affung

in ber frongöfifdjen ^anptftabt in bcn 2000 Öa^ren i^reö ^iftorifcben

S3ejlanbe8 lieferte.

IDiefcr 5lrti!el gab bie crfte Slnrcgung unb bic ©runblage ju

bcr nad)folgcnbcn ©tubic, bic bcn ©cgenflanb, feineö bcbeutenbcn

tcc^nifd)en SntereffeS njcgen, oicl cinge^cnbcr be^anbelt, al§ cö für

boö ^orifcr 2UIern)cUe553(att unb fein ?aicn#'fubli!um gepaßt

^aben mürbe.

!Die mcrt^DoUften ©rgänjungcn für bic frül)eren @ntroicfclung§=s

©tabien gctoä^rtc Söeliborö Ilafpfcbcö S23cr!: Architecture hy-

draulique (4 53änbe, 1737 biS 1751); für bie gegenroärtigen

^uftänbc finb neuere in S3augeitungcn gerftreutc yjtitt^eilungen

äufammengetragen.

3fn bcr norrömifd^ * gaÜifci^en 3^** l^^r nur bcr J^alboben

ber mebrarmigen 0einc, namcntlicb bie 5®wpt*3nfel (bie fpätcrc

Cite) befiebelt, unb bcr SBafferbebarf ber S3emobner mürbe ohne

3meifet unmittelbar bem gluffe entnommen.

Später errichteten bie IRÖmcr ben Slquabuft üon ^rcueil,

t)on bem bauliche S'Jefte bei bem ^alafle bcr

^oiferö Sulian big in unfere S^age fich erhalten höben.*)

*) Palatium thermanim in ber Sliic be la $Qrpc, bcr cinjige erhalten

gebliebene römifche ©nnrefl in ^ariö, mirb oon ben IjJorifern gern auf

Snlion bejogen, ifl aber mahrfchcintich älteren Utfprungö. Julian, ben

fein Oheim, Äaifcr (Sonflantinö II. im Soh« 355 gum (Jafar ernannt

unb nach ©aHten gefthidt hötte, refibirte aflerbingö in ^ariö unb leifictc

bem Sanbe nicht unerhebliche 2)ienftc gegen bic „gcrmanifche Snoafion",

inbem er bie 2llemannen namentlich bei ©traßburg (’Hrgentoratum) 357

jurücfraieö unb bie granfen jum f^^ieben nötljigtc. 3m 3Jiärj beö

360 riefen ihn feine 5:ruppcn, beren theilmeife (Snilaffung SonflantiuS au8

2)?ißtraucn öcrlangt höttc, in 'f.^ari8 jum 2luguflu8 au8. 3n biefer

^criobe mürbe, beiläufig bemerft, bcr 9iame ,,'pari8" gebräuchlich- iiäfar

hatte hier an bcr ©eine (Sequana) eine gaUifchc SSölfcrfchaft feßhöft gc=»

funben, beren fltamen er in „Parisii“ latinifirte. S)er Sfiome flammt mahr^

fdheinlich Oom feltifchen „bar“ b. h ©renje, ©chranfe, ©d)lögbanm — mie

noch h^öt im ©nglifchen. — . ^ie ^auptjlabt ber ^arificr foll „Öutuhefi"

geheißen haben, moronö im 2Jiunbc ber IRbmer Leucotetia, Lucotetia,
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II. (1180 bis 1223) btr Selämpftr ber 93afaflcn»

Uebtmac^t unb ^egänfli.q» bcr ©tStte^Sntmidelung, b(m bie

(ärweitetung beS ÄrongebiettS btn ßbrennomen „?Iuguflu8",

iDIcbrer beS 9?cid)8, eingebra^t bolr fanb um bctt alten 0tabt>

fern oon ^oriS (3Sle bu ^oloiS, „la CU6“) bie Scfiebelung

fc^on weit auSgebeljnt. 3'^" (bonrgs) Bereinigte

er ju einem 0egirf unb gab fo ^oriS bie erfle febr beträchtliche

(Simciterung; gugleicb mürbe eine 9?ingmauer bie

500 gehabt h^ibtn foH. 3n ber Solge fchloffen fleh halb

auch bie l?Qcfen bie ju ^))h‘lipP’^ JQ>iichen jenen Ortfehaften

noch beflauben holten. IRunmehr mar auch fchon baS ^öhen-

terrain, Bon ber 0etne jienitich entfernt, bemohnt unb hier baS

SBafferbebflrfnig fchmer }u befriebigen.

DaS primitcBe, [onfi aQcr Orten übliche ^)lu8(unft8mittel beS

IBrunnengrabenS mar in $ariS nicht anmenbbar, ba hi(>^

jumeifi bie jfalfformation ber Oberfläche fo nahe liegt, bog @in:=

bringen ber üJfeteormaffer unb Slnfammlung Bon Seihmaffer ober

(Srunbroaffer nicht fiattfinbet.

tBelleoille, baS belannte Hauptquartier ber (SomntunarbS

Bon 1870, bamalS noch ein nicht j(u $oriS gehöriges 3)orf, lieferte

bie ©peifung ber älteflen fßorifer 3Bofferleitung, bie in brei

öffentlichen Srunnen jur Sßertheilung lam.

ÜWoch SBeliborS Slngabe lieferten bie Quellen non SSellenille

„ocht SBofferjoUe" (pouces d’eau). h* 8 ^ 28 = 224

alte $funb = 8 x 13,7 = 109,

6

»b- = 109,6 Siter pro

SDfinute ober täglich 158*'’“- ©päter mürben im 'Jiorben bie

Quellen Bon ^re»©aint»@erBais*) unb im ©üben bie non

Lutetia Parisiorum mucbe. !iDie {Römer brachten btefen 9lamen mit lutuni

b. h- feuchter S3oben, „fioth" in Serbinbung. ®a bie öltefle anfiebelung

hauptfäehlich auf bem linfen @eine»U(er unb beffen angefthmemmtem SBoben

lag, mag bie unfehöne Sejeichnung „SlrecfRabt" adeibingS jutveffenb

gemefen fein. 3“ 3ulian8 3'it mürbe , Lutetia“ biirch „Civitas Parisiorum“

auch bloß „Parisii“ unb bann »Parisia“ Berbrängf.

*) 2U8 „fpöter" angelegt bejeichnet ®e(ibor biefe 3uteitnng; in

„®efchreibung neuer äöafferbaurocrte" Don @. ^agen (fiönigSberg 1826)

heipt e«: „®et»i6 weiß man, baß im 6. 3ahrhnnbcrt bereit« bie gontaine

©t. Cajore burch ba« SBaffer Don {prei©t. ©erDoi« gefpeiß würbe."

tBieHeicht finb beibe Eingaben bahin jn bereinigen, baß SBelibor eine @r>

1 *
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gefaßt unb nad^ ^ari« geleitet; erfiere lieferten

„20 2Baffer»3ofle" b. i. tägli^ 395'^'»^, tc^tere „83 SBnifer#

Sötte'' b. t.

jDie genannten brei 935affer(citungen (bic, n)ie 33eIiborein**

fc^altet, gu feinet ^nt bei 2Beitem ni^t mel^r fo ergiebig n)aren)

brachten bemnat^ anfänglich 8+ 20 4*83 = 111 Sßafferjott ober

2190,8^^™- täglich jur ©tobt. 3)ie größere ßälfte biefer

mar „ben königlichen Raufern" gemibmet (60 Sott b. i. 1184

bie fteinere $älfte (51 Sott b. t. runb 1000 mürbe in

26 S3runnen nertheilt, bic für öffentliche @ntnohme in ben Der^

fehiebenen ©tabtoierteln etablirt maren.

2)iefe Eingaben 93eliborö merben burch bie neuere tlutorität (ben

bejeichneten tlrtilel ber „Sttußration") ergön§t unb erläutert.

„königliche $auö" hol bie große ^älfte beö ?eitung§roaf[er« nidht

allein nertrunlen unb nerroafdhen, fonbern bamit ©unftbe^cigungen

an benorjugte $erfonen unb ^orporotionen beßritten. h^*6l

in ber „3ttußration":

„jDie ^Jlegierung beS kÖnigö bemittigte ben großen ©eigneur«

unb ben geiftlichen Önftituten bebcutenbe SJorrcchte, unb bieö oft

in foldhem Sttlaße, baß gemiffe ©tobtniertcl in troefener ©ommerjeit

beinahe geräumt merben mußten, ba e§ bort faft ganj an SBaffer

fehlte, iroö eines (StloffeS karlS VI. (Oltober 1392) unb be§

S5orgehen§ bc8 Prevöt des marchands (©tabtsS3ogt, ©tobt*

©chultheiß), ber 1457 bie 5?eitung non S3etteoitte mieber herßetten

ließ, erhielt bie (Sinmohnerfchaft non $ariS in ber 9}?ittc beS

16. OiohrhunbertS töglid) nur 300^'’“- Sßaßcr jugeführt, maS pro

köpf einen Öiter auSmacht!

@S mar Heinrich IV. norbehaltcn, bem Uebrlftonbe burch

mcitcrung refp. Erneuerung einer älteren, injtoijchcn oerfattenen Einlage im

©innc hot.

2)ic Sufuhr oon Söelictjitte unb ^res©t. ©erOaiS toirb übrigens

fpätcr (nebß einem britten Oueßbejirl, bem oon 3Jlenilmontoni) gemeinfam

als eine fieitung aufgeführt. SetteOiHe unb SWenilmontant liegen je^t

innerholb ber ©tabtbefeßigung, norbößlidh oom Eentrum; ^res©t. ©eroaiS

unfern booon außerhalb, in ber keplc oon ^ort ßtomainoillc.

*) ßtungis liegt genau füblich, 7*^™- oom ^ort ©icetre. Einer

Leitung biefeS SflamenS toirb fpöter nicht mehr gcbacht. @ic iß ohne

Stoeifel ibentifch mit bem Söerfe „^Iquabult oon Srcueil", über ben fpater

ßiobereS mitgetheilt merben toirb.
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entrgifdje 2Ra§rfgeIn abju^elfen. '2lIIe 9?ül)vc, bie ba8 SBoffcr

ou8f^li(glid) ben 2Ht\djtn unb ben ^bitten jufü^rten, nurbcn

rüdftc^tbIo8 obgefc^nittcn; bie Prüfung bcr Berechtigungen mürbe

mit einer biS bahin ganj unerhörten Sorgfalt unb Unparteilichfeit

Dorgenomuien.

S33ie mir fpäter, bem 35etai( ber Slnorbnung noch, fenneii

lernen merben, hotten bie öffentlichen Brunnen ben 6h“'fofter non

Sertheilung8»Boffin8; jeber mor bo9 ffientrum eine« SJobial«

fhflemä Don Seitnngäröhren, beren jebeö einem ^rinatgrunbftUdl

(Bornehmlich ber ©eigneurS unb ber ©eiftlichfeit) SBaffet juführte.

2Benn nun — burd) fifl ober ©ernalt — bie SBafferouStheilung

fo geftoltet mürbe, bofe ein ungebührlich großer älntheil bcr

in bie ^rioatrobre flog, fo blieb für bo8 mit feinen ©efögen jum

Brunnen fommenbe ^ublilum menig ober nichtö übrig.

2)iefe technifch'bauliche Snorbnung erllfirt, mie ü)?igbranch

getrieben merben tonnte, unb auch, in melcher B$eifc Honig

Heinrich IV. bagegen cinfehreiteu mußte.

Die 3“hl ber fpriDot-ßoncefflonen mürbe infolge beffen non

^reinrich IV. auf 14 eingefchränft. 3““' SKale mürben

bomale biefe ßoncefPonen um @elb erthtilt, unb SDtartin üongloi«,

©tabt=©^ultheiß, johlte juerfl ber ©tobt einen SBafferjinS Bon

;15 SiBreS 10 ©ou8 für eine 3“ieitung auS bet gontfine „Barre-

bU‘Bec".

Droh biefer meifen unb gerechten üKoßregeln mochte pch 1608

non Steuern SBoffermangel empßnblich fühlbar. Heinrich IV.

mußte bie Soncefftonen noch mehr rebuciren unb gab ben ©eigneurS

ein gutes Beifpiel, inbem et pch felbß „rotionirte", b. h- mit

einem bejtimmten Quantum SRöhtmaffer begnügte.

2luf bem ^ont=9ttuf mürbe ber „Brunnen ber ©amoriterin"

errichtet, unb in bemfelben 3ahrc mürbe befchloffen, ben Slquobuft

Bon tlrcueil roieber herjufieHen.

3Kit bem „Brunnen ber ©omoriterin" mürbe ein neues

^rincip ber SBoffernerforgung in ^oriS eingeführt.

QS mirb nicht überflüffig fein, einige allgemeine Betrachtungen

über SBafferleitungen unb bie in benfelben ftaltftnbenbe Slrt ber

UBafferbemegung BorauSjufchicten.

tlOe IBafferleitungen ober fünfilichen iSSaffermege finb enU

meber „^bmörtSleitungen" (menn ber @eminnungSort, ber

Digitized by Google



6

boä feitungSwofJcr ^ergicbt, ^öl^er liegt ote ber 95er6raudiS»

ort, wo baa SEBaffet obgetiefert wirb) ober „?(ufmärt8teitungen"

(wenn ber ©ewinnungSort tiefer liegt da ber Serbraucbaort).

Sott ber ^öbe na^ ber liefe bewegt ftcb boa SEBoffer

Don felbft jufolge feiner ©d)Wcre no^ bcn ©cfegcn ber ©raoitotion,

weaboib für Slnlagen biefer 3(rt outb bie ©e^eiebnung „©rooi^
totionaleitung" gebrombt wirb; aua ber SEtefe nach ber

$ßbe mu^ bo8 SBoffer burd) einen bie ©rocitation überwtnbenben

3mpula gef(boben ober gebrücft werben, baßer folcße Slnlagen

oueb „Drucfleitungen" beißen.

Sine SlufwSrtateitung ift immer notbwenbig ®rucf»

leitung; eine äbwörta teitung muß baa nitßt, aber fann e8

fein — entweber in ißrer gonjen 9lu8bebnung ober jtredenweife.

®tefer gofl tritt ein, wenn ber 2Beg be8 SBoffera nid)t ununter»

broiben eine fcßicfe ©bene ober eine SErcppe mit ©orben, ein

©erinne ift, fonbern im ?ängenproßl ©teigen unb gaOen

we^felt, jebo^ fo, baß nirgenba ein 3*oifcbenpunft ßöfier liegt

ala ber ^uagang8punft. 3ebe ©teigeßreefe wirb bann bur^ bie

oorbergegangene übcrwicgenbe goBfieecfe na<b bem ©efe^e ber

communicirenben ßföbrcn burd) bie ©ewi<bt8biffer<n;i ber faüenben

unb ßeigenben äßafferfoule überwunben; baa SBaffer felbft iß,

burd) bcn aWebrbetrag jener, ßicr bo8 ©cßiebenbe, 2)rüctenbe.

©elbßtßätig bewegt ßdß baßer baS SBaßer au^ in einer meüen»

förmigen (unbutirenben) Scitung, wenn nur bie Beitung im ©anjen

eine äbw ärtaleitung iß, b. ß. ber ?lu8gnngapuntt bößer liegt

al8 ber ©nbpunlt.

®ie Söcflenforni bea BöngenproßlS »erlangt uotßwenbig bcn

©inf(ßluß bea iS3aßera in fRößren, bie ßcß bann ßroßenb füllen,

unb bereu S!B5nbe einen auf 3erfprengen wirfenben ®rud er»

fnßren, beßen ©röße oon ber ^>öße ber brüdenben SlBaffer»

faule abßängig iß.

®ie anbere Sorm, bie bea ©erinnea (feßiefe ©bene ober

Sreppe mit ©erben), erfäßrt leinen oon ber ^ößenlage beB 2lua>

gangapunltea abßöngigen ®rud, fonbern an jebem beliebigen

©unlte nur ben aua bem Ouerproßle bea ElBaßera an biefer

©teQe abßängigen auf ©oßle unb ©}änbe be8 ©erinnea.

Ob bo8 ©erinne ein offenea ober ein bebedteB iß, ßot

jwar ©inßuß ouf bie ©üte, fReinßeit unb Temperatur beS SBaßera,
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obtt feinen Stnfiuß auf bie 93emepng unb ben 33rud, ben baS

SDaffer auf bie äBanbung auäübt.

®te natürlitben SBaffcrlöufe finb meilaufl übemiegenb

offene ©etinne, unb efl tji erflötlid^, ba§ lünftUeben SBaffer*

»egen junäibfl biefelbe gornt gegeben »urbe.

X)abet fam man fieilt^ febc leiebt mit bem fKeltef bec

Serrainoberflätbe in Äonflift, benn in bet ?inie jwif<b«n

©eminnungö^ unb SerbrauebSort, bie man burib ein ©erinne non

fietigem ©efölle oerbinben will, bietet bie (grboberfiädie oft

einen äBecbfef non 9erg unb !£boi> unb ber fünftli^c SSaffer*

meg, menu er ftetig faQen foQ, oeifangt bemgemag abmecbfelnb

Jief» unb ^oebfübrung, ©inf^nitte unb Sunnelä — ®ämme unb

Slquabufte.

Die SZBofferleitungen in gotm beS ©erinneS, bie reinen

^bmärteleitungen, bebingen bemnacb unter Umftönben febr

umfangreiebe unb loflfpielige Slrbeiten, moren ober tecbnifd)

febr einfach, ocrlangten nur Grb» unb SOfauerbau.

Die berübmtcn SBafferleitungcn ber SRömer geboren biefem —
tecbnifib betrübtet febr brimitioen — ©tanbpunfte an.*)

*) 9Jcuere — jur 3'*t "ocb nicht cnbgiltig abgefcbtoffcne —
arcbäologifcbe gotfcbungen eimöglicbcn bie Scrmutbung, bag eine bei

ällatTi (feitwätts ber Sifentobn son 3iom nach 9teapel) um 100 D. Sbr.

auegcfUbrte äBafferleitung eine Sbaifccujung nicht in gewohnter 9ct ouf

ätrtaben, fonbeen mittelfl eineb 3)ttcfete DoQjogen h^be. 2)ie „Fistulau

solidae“ Bon benen eine für jeitgenbfftfch erochteie Snfchtifttofel — ein

©onfnotum für ben etboucr — fpricht, würben olfo ol8 echte ®rucf*

rohre oufänfoffen fein; fie Würben fogor, ber Cofatitäc nach, einen $rud
oon 10 3Itmofphäccn au« 3uha(ten gehabt haben. Db Xhanrohre mit

fiarfer Ummauerung in fef) binbenbem fUiörtel, ob SBIei, ob Sronce ber^

wenbct worben, ift noch >ii<bt gefiedt.

®et gaÖ, wenn er fuh bepötigt, wäre eine übetou« intereffante ?Iu«s

nähme oon bem bisher für ausnahmslos erachteten altrömifchen Squabuft^

fchema aber auch hitti*” würbe bie auSnohme nur bie fReget beftätigen.

SÖääre ber pröfumirte SSerfuch gemacht unb für gelungen erachtet worben,

fo hätte man nicht nachmals nach wie Bor foPfpielige arfaben bureh alle

®häler gelegt. $)ielleicht oerjweifelte bie bamalige ®cchnit troh ober auch

infolge beS ocreinjelten SBerfuchS an ber ^erpellung bructfcftec 9iohre, ober

fie fanb bie arfaben hoch billiger, ober ben ungepbrten ®ctricb beffer

ftchcrPclIenb; bielleicht ouch erfchicn ihr baS Ueberbrücfen ber Xhäler

impofantet unb monumentaler als baS ®urchtriechen.
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3u unbulirenben Leitungen, bie entmeber bur^aue ober

boeb {Iretfenmetfe ^rudleitungen waren, lonnte man erjl foit<

febreiten, al9 man roibcrflanbdfäbige äOafferröbren ju

fertigen gelernt botlt-

!Die ältefte unb febr lange oorjugSroeife angcmenbetc War bie

burib ^u^bobrung Don (Stämmen gebilbete ^oljröbre.

Die jweite ©teile nabmen bie Dbon^ob’f' lieber biefe

erfahren wir Don Setibor, bog fie ju feiner 3^'l ©aoignb bei

SöeouDaie in befier Oualität btrg«)I<IIt würben, ©ie waren aber

nur 64 long, würben nur bie ju 13,5'"*- Sichtweite bergtjlfHt

unb ertrugen bei 17 35BanbfiörIe eine Druefböbe Don S“- (alfo

noch nidbt eine SItmofpbäre). (Siferne (gegoffene) Slobre fteQte

1672 jjrancini juerft btr-*) ®ie würben ein wefentlicbee Sör=

berungemittel für bie großortigen SffiajferWerle Don 3)?orlb, auf

bie fpäter näher eingegongen werben wirb. Die etfien Sifenrobre

woren nur in geraben ©tücfen Don Inopp einem SJJeter Sänge unb

bie bäthflenS 20'^'°' Sichtweite berfteObar; ee waren ^lantfchenrobrc

(tuyaux ä brides), bie einjelnen ©chüffe mitteljl Äilt, Seberfebeiben

unb Serfchraubung Derbunben. IBeliborS 3e>l tarnen bie befien

©ugeifenrobre au3 ben Jütten in ber 9?ormanbie. ©ie batten

Don 4'/a bie JU 18 3oH (12,2 bie 49 ®“) Sichtweite; bie einjelnen

©chüffe f^einen bamalS eine Doife (1,95 '°j lang gemacht worben

JU fein. IDtan gog noch immer nur gerabe ©tücfe; f^arfe

^Biegungen in ben Seitungen würben mbgtichft Dermieben; wo

jSniee unoermeiblich würben, ma^te man fle aue iBlei.

Die Seitungen innerhalb ber ©tabt würben faft auefchließlich

aue IBlei, old bem buciilften ülietalle, bae man bamatS befa§,

bergefteflt.

Sorftebenber lurjer Ueberblicf über bie @ntwicfelung ber

9iobrtechnif macht ee ertlärlich, bag bie älteren ^arifer SSSoffer*

leitungen fich mögliihfl ber 5Wetbobe ber 9I6met angefcbloffen haben,

Dorwaltenb SIbwärteleitungen gewefen finb.

Ueber ben Slquabutt Don Slrcueil pnbet bei ®elibor

*) SBcntgPene in grantreiCb, DOii wo qu8 fie bonn betonnter, ober

noch lange nicht allgemein gebtäuchliih würben. StngeWenbet Worben fein

foHen eiferne 9J obre fchon feit Sinfong be9 17. Sahrhunbettä in bentfehen

®ergwerfen. 3hw allgemeine Slnwenbung baciit etfl bon ber (Einführung

ber ®a8beleu<htung im erPen Sieitel unfere8 3ahrhunbert8.
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cttt)oö 9f?ä^cre§. X*ie urfprünglidjc römifc^c Einlage Ratten ^ie

Dbrmannen jerftört. ÜDlc SBieber^ierfteDung, unter §einrid) IV.

Begonnen unb njo^renb ber 9?cgcntfc^aft feiner 2Bittme, 3)ZQria oon

3J?ebici 1613 beenbet, ift ein 2Berf oon Ooequeö be tröffet.

53eIibor fogt: „@ine ber febönfien nnterirbiftben; gemölbten

SBöfferteilungen, bic rcir in granfreieb bo^c”/ tp t)on Slrcueil,

bic baö SBaffer oon oerfebtebenen, in ben oon JRungiö,

$aret, (loutin gelegenen mauerbefteibeten ^luffange^ unb 0amuieU

graben fortlcitet. !J)ic Leitung ift im ©anjen gegen 14*^“ taug;

oon bem 2^b°^ ?lrcuei( bis ju bem am 2;boTß SoqueS

gelegenen SSertbeilungSbaffin ober „SBafferfeblog" (chäteau d’eau)

ift fie QuS SBerfpücfen eibaut. 0ie bilbet bic^ gemölbte

©allerie, beren ©oblc in ber 3J?itte baS SBojfcrgcrinne (rigole)

unb gu beiöen ©eiten einen ©angtoeg (trottoir) oon 49®'"' Söreite

barfieflt. 3)ie ^>öbe betragt 1,93'"', ausgenommen einige ©teilen,,

mo man bei Uuterfübrung unter Vanbprogen binojeg fie etroaS er*

niebrigen mujte. ^Dic ©oUeric ift bemnacb oon ^ariS bis über

5lrcucil btoauS gongbar. ®aS ©efäde beträgt 3 3otI auf 100

2^oifen, b. b- 1: 24()0. SDie ©üble bilbet aber nicht eine fd)iefe

©bene oon biefem ©efäüe, fonbern läuft je 200 2^oifen (circa

390“ ) horizontal unb bot bann einen ^bfa§ (gradin) oon 6 3oü
(ca. 16®“')." 2)iefe 2lbtrep))ung ftatt beS ftetigen gaCleS mor eine

©onceffion an bie 33equemlicb(eit unb ^anbroerfSgemobnbeit ber

3Kaurer unb ©teinme^en, bie lieber nadb ber ©e^mage orbeiteten,

als ficb mit 9?ioeÜiren unb ©infreuzen abgoben.

©S ift auffoüenb, ba§ Söelibor nur bie ©aleriefübrung

febilbert, bie bod) nidbt baS einzige ^auptjlücf ber Einlage mar.

©r fpriebt im ^Infcbluffe an ben betreffenben ^.Paragraphen unb nach»

bem er im näcbften eine zojcite berartige ©alerie, bie für 53erfaifleS

ungelegt morben, befebrieben, im borauf folgcnben (§ 1376) oon

ben 2^bol!f^coäungen ouf maffioen 33ogcn, mie fie oornämlicb bic

^Jiömer auSgefübrt bitten; er fügt fogar b*oz«r ba§ biefe Anlagen

„oon S^iemonb meiter biS dato noch finb noebgeobmt morben als

oon ?ubmig bem ©rogen, meldber oeifcbiebene bergleicben mit

großen Soften bot ouffübren laffen, um boS SBaffer nach 53erfoiOeS

unb 2)7orlt) zu leiten."

©leicbmobl enthielt bie SBafferleitung oon Slrcueil felbft einen

2lrfobens5lquabuft, auf bem fte baS S^bol ber S3ieore (bie fid>

innerbülb ber ©tobt mit ber ©eine oereinigt) überf^reitet.
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* bcr bejüglic^en 8^eifejlubic (tion 1823) fagt ©agcn:

SBaffcrlcitung öon Slrcucit cntfprinflt 2 Sieueö (9^)
fübojKici^ Oom Sbateau b’Slrcucil. 5)ie 9luinen eincS ücrfaÜcncn

5(guabuft8 liegen bi^t neben bem neuen. Se^jterer befielt in einer

öogenjleUung (20 33ogen) non etwa 40 gug (13® ) $6^e, morüber

eine maffioe 3J?auer mit ionifc^en ^ilajlern aufgcfül^rt ift. 2)oö

2l?Q^:imum bcr ©efammt^öl^e i(l 24“-; bic Sänge 600®- 3)er

neue ^quabuft mürbe 1613 erbaut unb jmar nor^^ügUtb^ um baS

^^alaiS be Su^embourg mit 2Baf[cr ju nerforgen. ©egenmartig

inirb beinahe bie gonje SBorftabt 0t. ©ermain baburc^ gefpeift,

unb bie Seitungen erftreefen fic^ nom ^Jontneuf bi 3 b^uter ben

Jardin des plantes.“

!Die SBofferleitung non tlrcueil bemnad) bic er*

münfebtefte unb für ben ^Betrieb bequemfte gorm, bic beS be*

bedten ©crinncö in gorm eincö begebboren Äanol« refp.

^IquabuttÖ. 55on bem 53crtbcilungöbaffin ober fogenannten SÖaffer*

fd)tof[e on bcr bamaligcn ^ctipberic ber 0tobt an cntmicfelte ficb

ba8 5Sertbeilunggnc^ ber ©trogen, non bem mir meiterbin 9^äbcre§

mittbcilcn merben.

!Dem 'jJrincip nach fomen bie übrigen älteren ^arifer 2Boffer^

leitungen mit bcr non ^Ircueil überein; ftc maren gleicbfoQ« ^§lb*

märtöleitungen" b^b^^ gelegener OucHen in ber Umgegenb jur

©tobt.

S)a 33elibor auSbrütflicb nur bic non ^rcueil ol8 eine opulente

^nlogc nambaft maebt, fo bürfen mir bie übrigen mobl cinfadber

annebmen*) unb flc unö auö folgcnber S3efcbreibung SBcliborß ent*

fprecbcnb norgeOen:

„2Benn man einer großen ül^engc SBaffer^ bebarf, fo teuft

man bo, roo man folcbe« j^u finben bofft, Heine S3runnen ob, bic

8 bi5 10®- non cinanber entfernt flnb, unb nerbinbet fie unter*

einonber bur^ Seitegräben, bie bo^< aufqueüenbe 2Baf(cr auffangen

unb nach bem ©ebrauebSorte biuieitcn."

„OueÜcn", b. b- continuirlicbe Sufub'^ tu erbeblieber 9)?engc

liefert baS ollgemein nerbreitete unterirbifebe SBajfer (®runb*

*) (Sine Slnnobmc, bic fotgenbe S3cmcv!ung non §agcn bcfiatigt:

,,^ic SBafferlcItungen non 9tomoinoifle unb SBcllenillc finb in jeber ^iiificbt

iinbcbcutcnb; fic fpeifen einige gontSnen in ber ®cgcnb beö ^öpital

©t. Soiiiö unb erfireefen fi(b nid)t über bic üöoutcnarb«."
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maffei itn iDciteren 0inne) ba, tvo c8 ber £)bctf[äd)c jiemlic^ na&c

unb in fült^em S3en>c()ttnc|8» refp @bcifun()8Devbä(tniffe ftd) b(:

finbet, baß c8, abflqopft, fld^ immtr Wtcbtr crneueif. 8m «bfPen

finben fi(b biefe Scbtngunj)tn länqS be8 an feud)tc SBicfcn gt(n>

jtnbtn gufeeö fünfter, mit @ebüfd) bcmncf)fenct ^änge."

„Sei bem Äufgroben refp. Srunnenteufen muß man fiel)

^flten, btn unburcblfiffiStn Unltrgrunb (Stbon ober ?etlen, Sö§)

ju banbfinlen, n»ibrigenfaQ8 mon Ieid)t mieber poröfe ©dtit^ten

erreid)en unb burd) beren 8bforption um aQe8 SBaffer fommen

fönnte."

35ie ©obte be« Scitegrabenä »itb in bem ongemeffenen @e*

fäQc mit einem moblgeflampften !2lbonfcbIage neifeben, barauf bie

Seitenmouern (au8 trodenem fWauerwerf, ba f» roafferburd)»

laffig fein foOen) 0,96“- ftaif, 0,49"’ t)o^ ertic^tet unb mit

Statten überbedt. ®ie Sie^fmeite beginnt mit '22 ober 24'“- unb

fteigtrt ftcb im Sertoufe be8 ©robenö. 3m quettigen Jerrain

nerben bem ^auptfanol noch Seftnben ber Urnftanbe ©licbfanäte

(Sommelbol)len) angeftbloffen. Son 100 ju lOO’“' merben ©anb»

unb ©cbtammfSnge (puUards) in metermeiten Snmnen,

1,6 bi8 2'" unter bie RanalfoI>le reic^enb, ouö 3 '<^9®tn in ÜKörtel

unb bureb itbonumbüflung gebiebtet, angeorbnet, bie unter Se<

laffung eineb 3Rann!o(be8 übevmölbt unb bann ftblirgtitb

ben Äanöten mit Soben flberfebüttet nierben." ®q8 8u8räumen

(gegen) biefer ©ammel» unb fttSrungabebötier mu^te erfabrung8*

mägig jäbrlid) jroeimal erfolgen. 3)ie l'age ber Srunnen mar

bureb befonbere ©teine (mit bem Slappen be8 @igentbümer8)

martirt.

8n ber ©renje be8 OueObcjirte8 geben bie eben beftbriebenen

2Baffer«Seit^ unb ©ammclfanöte (alfo eine ®roinage im mobernen

©inne be8 3Eßorte8) in bie eigcntlitbe Leitung mittelft toaffer»

bid)ter fRöbren über, ba ton liier fein tüBaffer mehr pfliegt,

foIdbeS aber auch nidit cerloren geben foQ.

©oltbe Siobrenfahrten — fctbftoeiftänblitb in froftfreicr Siefe —
orbnete man am liebften mit ftetigem ©efäüe an; nur ungern unb

nolbgebrangen oerftanb man fid) jur ^eber» ober ©ppbonform,

b. b- oertitalen ßrümmungen oberbolb ober unterhalb ber ?inie

be8 fietigen ©efäde«.

Sine fRöbrenfabrt mit ftetigem ©efätte lann, mie oben fibon

bemerlt, ben (£bara!ter be« „beberften ©erinne«'' bn&EH unb
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^Qt i^n, [o lange noc^ nid)t ber ganje $o^Iraum be8

»oni SBaffer auögefüUt ifl. ©obalb le^tereS ber jJqü i|l, wirb

bafi IRo^r jum Drucfrobr.

©ti fletigem ©efoQe jlc^t boflelbe aber unter einem fel)r

mäßigen ®ructe, bem bob orbinäre, gebohrte ^oljrobr gelcadifen

i|l. ©obalb ober oertifale Slugbiegungen (aufreärtg ober obmärtb

ber ®efäll»8inie) ongeorbnet «erben, ifl ber S^nrafter beS „SDrurf»

ro^rg" ber Leitung unineigerlid) oufgebrägt. Stubbiegungen nad)

unten (bie blutigen beutfcben Secbniler gebrauchen bafür bie

©ejeichnung „3)ucfei" ober „25üder" — bab englifche „ducken“,

Iaud)er — ) [inb toeniger gefährlich, ba bei ihnen ber erhöhte

3)tud fld) auf bie betreffenbe ©iegung befchränft, unb bie oberhalb

gelegene IRohrflrccfe im fletigen ©eföHe ben beb bebedten

©crinneg behalten fann; Slubbiegungen nach oben machen bagegen

nothmenbig bie gange oberhalb gelegene ©trede gur ®rud=
leitung. 3n ber ©eriobe ber ^olgrohre legte mon baher, tto

JhoUfJrfungen beb natürlichen lerrainb gu freugen waren,

wohl ®udcr on; ©erge bogegen burd)fiach man lieber unb

führte auf foldhen ©treden bab 9?ohr, um eb gugänglich gu erhalten,

in einer begehbaren ©alerie ober einem Junnel.

Sille Ueitungen erhielten gu ih'eoiflonbgmeden in angemeffenen

Slbftänben — etwa Bon KX) ju 100 — Heine ©runnenfluben

(regards). @b waren bieb ben oben befchriebenen ©uifarbS

ähnliche ©chSchte, burd) bie man gu bem hier mit einem ^mhn

nerfehenen 9lohre gelangen tonnte. SBenn beim Deffnen eineg

(olchen ^ohneb SBoffer fom, wor bie Seitung oberhalb in Orbnung;

bob Slugbleiben ober fparfome f^l'eßen oerfünbete eine oberhalb

eingetretene ©erftopfung ober ein Sed; inbem gwei Stcoiforen gu

©erg unb gu Ihol einanber entgegen gingen, würbe bie gehler*

fteÜe bolb ermittelt. Unterholb ber ©robirhähne Deilongerte man

ben Slegorb gern bib in eine abforbirenbe ©chid)t, um bab horaug*

geloffene SBaffer fchneQ lobguwetben.

©ei Seitungen mit fletigem ©eföQe genügten biefelben $ähne

oud) gum Suftaueloß (ber jebem Slnloffen beb SBofferg nothwenbig

Boraubgehen mugte); bei unbulirenben Seitungen erhielten bie

tieffien ©untte >}i'egorbb, bie ©chcitel ber SBeDenberge bogegen

Sufthöhne ober Suftfpunbe (ventouses), le(}tcreg ©crtitolröhren

(an fUlauern befefligt, bibweilen in befonberb errichteten Ihürnten),

bie bib in bab SSioeau beb hochften SBafferflanbeb in ber Seiiung
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reichten unb bann oben offen fein fonnten,*) benigemäg ftc beftänbig

unb felbftftänbig lüfteten; erftereb lurje S3ertifaIrobte mit angemeffen

bdafleten S3cnttlen (soapapes) oer|d)loffen, bte ftcb nur bei einem

bcn normalen, jufolge Suftanfammlung unb »Eompreffton über»

fieigenben ®rutf öffneten, ober auch mit ^ö^nen (robinets) Der»

fc^toffen, bie ber reoibirenbe fRö^rmeifter nad) ®ebotf öffnete.

3nbem, mie Dorftebenb erörtert, bie ^arifer SBafferoerforgung

— abgefe^en Don 33runnen, bie einzelne ^rioote auf i^ren @runb»

(lüden gel^abt ^aben mögen, fomic »on bem birciten ©(böfifen ber

^nmo^ner au8 ber ©eine — bie babin auefcblieglicb auf bem

^rincip ber „Slbtnärteleitung" beruht batte, mar bie Wntagc

ber ©amaritaine am 'ßontneuf eine cpocbcmatbenbe iReuerung,

namtid) bie ISinfUbrung beS fßrincipS ber ^lufmärtöleitung, ber

Qntnabme beS äBafferd auö bem tiefgelegenen gluffe, ton mo
ab eg fo bod) ju beben mar, bag eö ftblic§li(b gleich einer Ouell»

leitung bei ben öffentlitheu Brunnen unb mo man eg fonft ent»

nehmen moQte, frei unb fletig auöflog.

3)aS ^ricip ber Slufroärtsleitung in feiner Slnmenbung auf

bie ilBalferDerfürgung einer ©tabt mürbe febon bamalä rid)tig auf»

aefaßt.

SBabrenb bie gemöbnlicbe $euerfpri|je eine ^ufmäit^»

leitung einfod)(ler Srt ifi, bie in jebem ülugenblidc ebtnfo Diel

SBaffer abgiebt, al« tag ^eberoerl ibr gufübrt, maltet bei einer

flabtifcben SBafferoerforgung in jebem 3etl>notttente eine febr er»

beblicbe ®iffercnj jmifdjen ber 3“fö^rung8quantitöt unb ber an

gabireichen mcdtfelnben 'ßuntten flattfinbenben (Sntnabme ob, infolge

helfen balb äBaffermangel, bolb Ueberfluß, b. b- Ueberbrud in ben

fRobren, ber leicht gu SRohrbrüchen führt.

Die Abhilfe biefet ©djmierigteit liegt in ber Slnorbnung eine«

gmifchen Entnahme unb Slbgabe etngefchalteten, höher aie ber

höchfte Sluögabeort gelegenen „offenen ©thei tel»2Baffer»

fptegel«“, ber am einfach (len unb mirtfamfien in einem IBehülter,

bem fogenannten ^ochrefernoir, befiehl.

Die ©efammtonlage tbeilt fi^ bem gufolge in eine ©teig»

unb eine tjollflrede; etflere oom @eminnung«orte (im Dovliegenben

*) Sülan bog f'e «ach unten um, bomit nicht« SJeriinreinigenbe«

hincinfatlen fonnte.
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goOe bem jjluffe) bis jum ^oc^refcrcoir; leitete »om ^o^referDoiv

ob bis in bie äußetflen 3>®ci9fpi5en beS SBertbeilungSne^eS reic^enb.

®q8 SRittelglieb 3»ifd)en ©teig, unb gaUftreefe, baä ^oc^refernoir,

ifi 9?eguIatot unb SluSgteicb: in 3'iten, wo bie SBaflerjuful^r meljr

beträgt als bie ©umme ber iSntnat)me an [änimtli^en iübgabe»

orten — oermt^rt fic^ einfoc^ ber Snfjolt beS ^ocbrefcröoirS, ^ebt

ftd) fein SBajferfpiegel; legtereS um fo unmtrflid)er unb weniger, je

größer bie ©runbflöcbe beS ©ammetbebätterS ift; unigetebrt —
wenn bie Siitnabme bie überfteigt, je^rt fte oon bem

S^orratb beS ^odjreferooirS. 3m erften gatte fann nirgenbS

gefSbrlicber Ueberbrutf, im {Weiten fein ÜRangil entficben.

3)ie ölten ^orifer SBafferoecforgungS^älnfialten, beren ®in»

ridbtung unb SBirfungSweife ju etflSren wir unS oorgefe^t hoben,

befaßen fSmmtlicbC>ocbreferooir8, unb eS löge infofern fein Slnloß

Dor, ba8 moberne bb^i^oulifcbe (Slement beS „©tanbrobrS" alS

(£rfa§ be8 ^othreferooirS in ©etraebt {u {ieben; bie no^e ©er«

Wanbtfcboft beS @egenfianbe8 unb ber SBunfeb, jur ftaren (Sinfiebt

in bie ©ebeutung oller gactoren einer SZBoßerleitung beijutragen,

läßt es ongemeffen erftbeinen, on biefer ©teile autb bie gunction

be8 ©tanbrobrS ju erläutern.

©0 weit baS SBoffer, burd) fünflUtben OmpulS getrieben,

fieigt, ifl bo8 5Robr, in boS eS eingef^toffen ift, ein ©teigr obr.

äSenn baS fReferooir ficb auf einer fflnftlicben Erhebung (in einem

Sbwmie) befinbet, wirb bie Stobrßrecfe uom guße biefeS JburmeS

bis jum dfeferooir gcwöbnli^ oertifal {leigen; bann pflegt man

biefe ougenfäHige ©ortie Dor^ugSweife „©teigrobr" {u nennen.

2Benn jwor ein foltbeS ©teigrobr, aber gar fein iReferooir

Dorbanben ift, bonn tritt bie ©e^eitbnung „©tanbrobr" für

erfiereS auf.

©on ben gunftionen beS $otbreferDoir8 erfüllt boS ©tanb«

robr bie eine, unb jwar bie wicbtigfle, ooQfommen; eS fieHt

genau ebenfo wie biefes ben „offenen ©cbeiteUSEBofferfpicgel" in

foteber ^öbe bor, baß ber für bie ©ewegung beS 9Boffer8 in ber

gaflftrede erforbetli^e bpbroftotifebe ®rucf entflebt. lieber baS

'JJtaß biefes 3)ru(fe8 entftbeibet nur bie Höhenlage beS offenen

©tbcitel^aiBafferfpiegelS; feine @röße im ©runbriß ifl gleicbgiltig.

3)ie {Weite gunftion be8 ^oebreferooirS, bie beS SluSgteiebS

ber flet8 fub änbernben ®ifferenj jwiftben Sntnabme,

tonn baS ©tanbrobr nicht gleich flut erfeben, benn febt bonbett eS
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fid) um 33Ba(ferDolumtn. 3n einem 9Jefctooir Don großer

@runbfläd)e loirb bie 9)olum enänberung nur geringen @inf(uß

auf bie ^ö^enlage beb äBafjerfpirgelb ^oben; in einem 2tanb>

ro^r fc^r merttid^en. SQebcutenbe 0(^mantungen in ber $ö^en>

läge beb offenen ®d)ettel>iS3af|erfpiegcIb ftnb aber nic^t julöfftg;

fie niberfprec^en bem äBefen biefer ^ilnorbnung, bie fa eben jum

3roede ßot, bie ganje gaQjfrecfe unter ftetigen unb (im Ontereffc

ber ^altbarteit ber Stobre) möglid)fi glcicbmäßigen bphrofiatifeben

35ru(f ^u ftellen.

lUian nirb bemgemäß ohne ein ^oebreferDoir ba nicht aub-

fommen, reo febr ftorfe Differenzen z®if^en

nabme ju überreinben futb. Diefer f^aQ roirb befonberb bann

cintreten, reenn bie fffiafferjufubr leine fontinuiilicbe, fonbern nur

jeitreeife fein lann ober fod. @in ^umpreerl j. iB., baS oon einer

'^inbmfible betrieben reirb, bebarf eines oerbaltnißmaßig febr

großen IReferDoirb. Debglcicben reirb eine Dampfmafebine, beten

Heffel täglich >tur einige @tunben lang gebeizt reerben foQen, ein

Sieferooir bebingen.

Wo umgefebrt lontinuirlicb ßattßnbet (fei eb bei

bbbraulifeben SDerlen ber lontinuirlicben 0trömung beb

iBetriebSreafferb ober bei Dampfmafebinen zufolge beßönbiger

jHeßelbeizung) , ba reirb boS SluSglcicbbquantum geringer unb ein

3tanbrobr genügenb fein.

(SS bebarf leineb befonberen 9?acbroeifeb, baß ein btoßeS

0tanbrobr billiger bc<^2ußellen iß alS ein .^oebreferooir unb baß

man jeneb alfo anreenben reirb, reo eS irgenb zuläfftg iß.

Diegroge: 0tanbrobr ober ^oebrefecooir? iß bober zuuötl)ß

eine ^{eebnungbfrage.

Daß man ßcb gelegentlich oerreebnet, bereeiß ein unS be--

fannter gaU in unferer 9?äbe. Dab betreßenbe SBerl oerforgt eine

Heine 0tabt mit nieten tßiQen unb ©arten, unb ber IBerbraucb

ßeigt im 0ommer bis z“ 3500 töglicb, ßnlt aber im SEBinter

auf 4(X)'‘‘""-. Der zugehörige SEßaifcrtburm enthält ein ^oeb*

referooir oon nur 30 gaßungSoermögen; bab iß nicht merflicb

onberS, olb reenn er nur ein 0tanbrobr enthielte. Die golge

baoon iß: bie Seßel mäßen Dng unb 92acbt gehest unb bab Se>

bienungbperfonal muß hoppelt (beb 9}adhtbienßeb reegen) oorhanben

fein, obreobl bab febr mäßige görberquantum bei ber üeißungb*

fähigleit ber 2J?afcbine in roenig 0tunben tefebofft reerben lönnte.

Digitizeci by Google



16

3)et für bie Leitung unetläöüci)c SJ^inimalbrucf Derlangt einen

ä)?inimal»2!Bafferff)iegcl; ift biefer crreid)t (ma5 ein Schwimmer
burc^ ein i^äutetner! funbgiebt), fo mu§ bie ^umpe angelaffcn

njcrben. 2Benigc 5D?inuten genügen oft, ben 9^ormolfianb ^ergus

fteClcn. 2)ann toirb bie SD^afeijine gejlopft unb fte^t fiunbenlong

ftiÖ. 2(ber jDompf mu§ parot gel^alten locrbcn, baS geuer nm§
brennen, feiger unb ÜJ?afd)inijl müffen auf bem ^often fein.

@in fo unÖfonomifcber betrieb bürfte leiebt me^r iRoften oer*^

urfad)en, qIö bie Einlage etneö ^oebreferooirö get^an hoben UJÜrbc.

53ei grogen görbermengen (bie 33erliner ‘ipuniproerfe g. 53.

förbern je 40 000 biß 50 000^^“- tägücb) ift ber fontinuirIid)e

@ong ber 2J?af^ine felbfioetpänblid). @in 9?eferootr, bo^ bei

berartigem ^'onfum noch anSgleichenb mirftc, müfete auönchmenb

grog fein. (Sin foIche§ Uege fid) oUenfaCiS bn nod^

baö natürliebc 2^errain einen entfpred)enben borbietet

(mir merben fpater erfahren, bag "iPariS je(jt ein 9?cferooir oon

KXlOOOJf*»™- gaffungöoermögen befi^t); nicht aber im 2;ieflanbe,

roo ein ^o^referöoir einen SBafferthurm bebingt.

3n folchen gäüen begnügt man fich beShotb je^t mit bem

©tanbroht. 2)ie Anlage mehrerer 5^effet, mehrerer jumpen*

gruppen unb ein fein auSgebilbeteö 53eobachtung0« unb SD'tclbe^

fpftem ermögtid)en eö, ben im 2iÜgemeinen ununterbrochenen

Setrieb im ©ingetnen |e nach Seborf fo gu fteigern unb gu

fchmochen, bag bie ^auptfadhe erreidht mirb, bog nämlich ber

„offene ScheitelsSBagerfpicgel'^ im (Stonbrohr feiner Höhenlage

nach nui'* i« mdgigen ©rengen beö ^oläffigen unb in langfamem

Jempo auf unb ab fchmanft, mie eö onöerS in einem §o ehr ef er öoir

auch nicht fein mürbe.

jDic gall jtreefe einer {eben ^ufmärtßleitung unterfcheibet

fich in nichts üon bem SerthcilungSnc^ .einer 5lbroärtSleitung.

Ob baS 2Baf[ec oon 5lrcueil burch natürliches gliegen in bem

SBogcrfchlog am ^^ho^ @t. SoqueS anlam, ober ob bie auf bem

2)achboben beS ^unftgebäubeS am ^ontneuf aufgeftellten ^ufen

oon ber tief unter ihnen fliegenben ©eine fünftlidh genährt mürben

— hi^r öort lief oon biefen fünften ab baS Sßaffcr, feiner

iRatur nach ber ©raoitalion folgenb, in baS abhängige 9^ohrnc|j

ber ©tobt unb flog auS jeber ihm bargebotenen ftänbigen ober

temporären Oeffnung.
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3)aö 33efonbere, ©i^cnarttge bet „^ufroartölcitung" liegt nur

in bet ©teigeftreefe. $ier bebarf e^( cineg ^ebemerfeS, boö

bic ©^»ere übertoaltigcnb, baö SÖoffet ouö ber Jtefe nad^ bet

$öl^e (au8 bem Sluffe m bo8 $od^rcferDoir) förbert, unb einer

bemegenben ^raft, bic ba§ $ebe»er! in ®ang fetjt. 31IS §ebe^

inerf mürben in $artg (mic e3 nod^ ^eut faft auöfc^Iießlid) bei

berartigen Einlagen gcfc^iel^t) ^um|)en gebrouebt; olö 9J?otor

netiDenbeten bie alten ^b^raulifer, benen bie 3)Qmpfmafcbine noch

nicht gut 2)iöpofition ftanb, bie glieg^ unb ©togJroft beff eiben

(Stromeg, aug bem fie baS gu förbernbe @ut, bog SBoffer enu

nahmen, inbem ftc in ben ©trom ein ^ab berfelben 2lrt hingen,

tüie cg jum 33etriebe ber bamalg oielbenu^ten ©d)iffmühlen biente

(„unterfchlächtigeg 3f{ab im unbegrenjten SÖaffer^)", „©chaufclrab",

„roue ä aubes‘0-

La Samaritaine, bic SüBafferfunft am ‘}3ontneuf, ift alg eine

ber ältcften berortigen Anlagen (in $arig beftimmt bie erPe) non

gtofeem technifchen 3fntercffe. S3eliborg Architecture hydraulique

enthalt ihre genaue SSefchreibung (§ 1032 sqq.), bie mir no(^s

p<hcnb in ben ^auptmomenten miebergeben.

2)cn ^arifern nü^te bie neue Einlage nicht birelt, benn

„bie SD^afchine gehörte bem S^önige", mic SeliDot fagt (fte Der?

forgte Souure, 2^uilerien»®arten unb ^alaio ropal); aber mahr«

fcheinlich tnfofern inbirett, alg bog „$aug beg S^önigg" bie

öffentlichen Sßaffermcrfe in entfpvechenb geringerem 2Wa§c in

^ilnfpruch genommen haben mirb.

^Der örunnen ouf ber Sörüefe, ber mit bem 2Berfe oerbunben

mat unb 3eöcrmann jut SBerfiigung jtanb, mar bei ber bamaligen

geringen 3ahi foicher Slnjtaltcn für bie 37achbarfchaft immerhin

Don SBerth. 3« i^ner 3^it moren bic ^orifer ©rücfen oielfach

mit Käufern bebaut.

2)ec '’ßontneuf ip unter .^einrich IV, fertig geftcOt morben.

3)ic 33tü(Ie ip eine mafpoe S3ogenbrücfe non etma 18™’ 3o(hmeite.

Unterprom beg jmeiten 3o(h3 log ein ^fohlgrunbbou, auf bem in

ber gahrbahnhohe bog mafpoe ©ebaube errichtet mar, in melchem

ber äl^afchinenmeiper beg Söerfeg feine Slmtgmohnung hatte. 2ln

*) 33ci bem PattPnbciibcn (Sinfchlug in bic bohlcnöcrfleibetc ^fahO
fubfhuctioii beg Äunggebänbeg fann man bog SBofferrab auch alg „unter*

fchlachtigeg im ®erinuc" oupaffen.

©c^dunböietjiägct 3a^rflan9, LXXXIX. 33anb. 2
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bet ber 33rüdc ^ugcfel^rten ©iebelfeitc (bic mit einem ein ©toden»

f|)ie( entboUenben gefrönt mor) log eine 33runnen^

mufd^el mit ben 35ronjcpguren beö ^>ci(anbc3 unb ber ©omoritcrin,

moüon bit ganje Einlage ben populären 9?omen „La Samaritaine‘‘

erhalten bottf-
‘

3n bem- bureb ben ©runbbau gebilbeten, bie auf 8,45®- oer*

engte ^ortfe^ung beä ©rüdenjoebö barlteüenben ©erinnc (coffre)

befanb fitb ein ad)tf(bauflige§ SBafferrab non 2,6®' 5albmef(er

unb 5,8 ®' ©reite; bie 0d)Qufeln 1,3 ™- breit. ^ob
in ©cblitten unb fonnte mittelft ^äbermerf ge^

hoben unb gefenft unb fo bem me^felnben SBofferftonbe ber ©eine

augepogt merben. ©or bem 9^abe mar baö gerinne burd^ eine

3ugfd;ü^e (yanne) noch 33ebarf ^u oerengen unb fo für jeben

SGBojferftanb bie oortheilhaftefte ftuSnü^ung ber ©toßfraft beö

gluffeS ermöglicht.

SDic in ben hoisernen SBeUbaum be§ 9?abe3 eingelaffcnen

metoUenen 5lcf)fen mären jenfeitS, b. h* ougerhalb beS SlcbSlogerS

burch hoppelte Kröpfung ju je jroei um 180 ®rob oerfebiebenen

Sfrummjapfen ober kurbeln (manivelles) oon fnapp 60

^urbelarmlonge auSgearbeitet, monacb alfo an jebem @nbc beö

dxaM jmei ©touelftangen (bielles) angreifen unb bic 9ioto^

tion beS 355afferrabeS in aufs unb niebergehenbe ©emegung um*

fe^en fonnten.

3n ber unterflen Stoge beö breietagigen §oufeö — erjl bie

näcbft barüber liegenbe mar im 9^iücau bc8 ©rüdenplanumS —
maren oier ©aloncierö gelagert, in melcbe bie oier ©läuclftangen

bc8 9^abeö eingriffen. 2)a bie ©alancierö feflc Sluflogcr boH^O/

ba§ 9?ab bogegen, bem mccbfelnben SBajferftanbe ber ©eine ent*

fpreebenb, böh^^ ^nb tiefer geftellt merben mugte, fo maren bic

©löueljlongcn notbmenbiger SBeife ouf ©crlängcrung unb ©erlür*

jjung eingerichtet — mic c3 f^cint baburch, bo§ ber obere Stbeit

fich in bem unteren öcrfdhieben lieg.

3eber ©alancier mar ein jmeiarmiger .^ebel; mic an bem

einen (5nbe bic ©läuclftangen beS SBaffctrabe^i, griffen am anberen

bic ber Dier ©umpen ein. 2)ie Hebelarme ber ©aloncierS be*

trugen an ber 9tabfcitc 3,5 an ber ©umpenfeite 3,0 ®'.

!Die jumpen maren einfache 3)rudpumpen (pompes refou-

lantes) unb befanben ficb baher unter SBaffer. 5lucb fie fonnten

^ufolge (Sinflellung in ©cblitten gehoben unb gefenft merben, thcil^f
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um fic bei ttjc(%fclnbem SBofferpanbe petS unter SBoffer ju l^alten,

t^etld um fie be^ufS 9^et)ifton unb Steinigung ganj l^eraudne^men

ju tonnen.

Der ©teOung.ber ^rummja^fen am SBafferrobe entfpred)cnb

fianben autb bie ^mei jumpen berfelben Stabfeite in Sec^felroir»

fung, b. mä^renb ber 5to(ben ber einen nieberging, ging ber

ber anberen in bie $0^^* 3^^« Druefro^re maren bi(f)t über bem

oberen Qi^plinberenbe im $ogen in ein 0teigrobr jufammenge^ogen.

SBa^renb jebeS Umgänge^ bed SBafferrabeS ^atte alfo jeber ber

Kolben ber beiben gehippelten jumpen einmal ben ^öd)|len unb

einmal ben tiefjlcn @tanb, erfuhr olfo baS 2öaf[er im Steigrohr

jttei Sntpulfe.

Die ^umpenepUnber maren unten offen unb non pter aus

mar ber Kolben eingefü^rt. @in eiferner Stapmen umgab bie

^plinber unb griff in bie ^olbenftange, fo ba§ alfo, ma^renb ber

balancier oben ftc^ ^ob, baburep bie 3^9f^^tige, bamit /(ugleicp

ber ben dplinber mngebenbe Stapmen gel^oben unb enblicp burep

lepteren bie ^otbenftonge oon ber unteren Oeffnung l^er in ben

^ptinber gefepoben mürbe. Der Kolben mar burebloept unb mit

ßlappoentil oerfepen. Da3 nöt^ige ^meite $entü am oberen

(Splinberenbe mar ein fogenannted SJtuftpeloentil (soupape ä

coquille; bem ^egeloentil al)nli(b).

Das 0ptel biefer einfachen Drudpumpe ift foIgenbeS:

Der Kolben pabe ben pöcpjten 0tanb, biept unter bem Ventil

am oberen Splinber» (©tiefel*) (£nbe. (Eplinberoentil unb Kolben*

oentil gcfc^Iüjfen. Da8 ©teigro^r fei nod^ leer.

Der Kolben ge^t nieber: Do« (Jplinbcrocntil bleibt ge=

fc^loffen; boS 5tolbeni)entil mirb burt^ bo« SBaffer oon unten

^eroufgebrürft; ber (SpUnber füllt flc^ mit SBaffer.

Der Kolben ge^t aufmärtS: ©ein 53cntil fliegt fid^; er

mirb gum abfcpliegenben bemeglicpen $oben; er pebt bie im (Splin»

ber befinbliepe ^afferfäule unb tran^locirt fie, bie ^ugleicp bad

. Splinbcroentil pebt, um ^ubpö^e in bo8 ©teigro^r.

Der Äolben gebt nieber: DoS Splinberoentil fd^licgt fiep

unb lägt baö in baS ©teigropr (DrudEropr) getretene SCBoffer niept

mieber peroud; bad Itolbenoentil öffnet ftep unb gegattet neue

lung bed ^ptinberd u. f. m.

Der ©plinberbur^meger betrug 24,36 ber Druefropv:»

burepmeffer 16,24®“-; ber Äolbenpub 0,975“-.

2*
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®ie Steig» ober ®rucfro^re — wie oben bemerlt cin8 auf

jebet Siabfeite für je ein ^umpenpaor — mfinbeten in 9?eferooir«

auf bem ^atbboben bed ^aufeb unb b<>tten biei int offenen

S^eitel=SBofferfpiegel bie Steigfirerfe ber Leitung ooQenbet. 8on
biefen fjteferooird au3 ging bann bie fRö^rlcitung, bie f^onflrcde,

eine fugenannte ©raoitationSleitung nach ben 9$etbraud)doiten ab.

Die ^öbe ber Sieferooirä über bem mittleren Seinewafier»

flonbe betrug 23,4 (72 ^orifer 5u§)-

iöei mtittctwaffer unb runb 2 “ Stromgcfdjminbigfeit (fo be*

beutenb in Jolgc ber ginengung) fanben in 10 Minuten 28 9iab»

Umgänge ^att, traten alfo oier gplinberfütlungen in bab Steigrobt

übet, b. b- 4 X 1,218= n X 9,75 x 2,8 == 509,3 ?iter pro ÜKinute

ober täglid) 733

®cIibor Iritijirt bie Slnlage unb pnbet baS ®erbältnig ber

SlbmePungen nicbl 3Wecfmägig; er rechnet unb Weip nad), bag eS

leiebt gewefen märe, ben g^eft um 50'>/a ju Peigern.

9luf ben ginwanb DerfäQt et aber noch nicht, bag biefe $i(unft

baS unoeränberte äBaffer beb^luffeb förberte! So fchlimm

mor bie Seine bomalö oieQeicht nicht, wie ^ur 3'<t «nfere Spree,

aber ein Srinlwager nach mobetnen älnfprüchen lieferte pe ohne

Klärung unb Filtration hoch gewig nicht. llBir werben fpSter

hören, bog nur bie ^arifev bea 17. Sabrbunbcita nicht h^ttl 0'»

wefen pnb; ihre 9?achfommen fanben baa oon Äloaten gefpeige

Seinewaper webet gefunb noch appetitlich.

„Unter 2ubroig XIII.*) unb XIV. rig wieber HKigbrauch in

ber SEBaf)er*3utheiIung ein. 97ach einem febr troefenen Sommer
üergegten aQe Duellen, unb wäbrenb SPillionen aufgewenbet würben,

um SBaPer nach ®erfaiQeS ju fchaffen, würbe ber 3uPanb in

®atig unerträglich. 1670 mugte eine neue $umpe, bie oon Plotre»

®ame, eingerichtet werben. Sroh biefea fehr nühlichcn SBetlea

erhielt bamoia ^aria nur 1800 SBoPer, b. i. 3 ?iter pro Äopf,

burch
“

SBorftebenber ®aPu8 ber „Illustration“ möge burch einige Sin»

*) SQMr fchatten eine 9totis ein, bie wir an anbrer StcQe fanben,

ber jufolge Üubwig Xni. burch $uguea C^oanicr bebeutenbe äBafferteitungen

habe errichten lagen, bie bei bem fottwährenben ©teigen ber Seoötfcvung

bringenbea ®ebürfni§ gewefen Wären. ®iefe ©emerfung tann nicht oiel

}u fagen hoben, benn Weber aua ©elibor noch anbereccilig finb anbere

iparifet fflagerleitungen belannt ol8 bie im 2fejtc namhaft gemachten.
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gaben über bie 2Baffe.jen>erIe non S^arlQ, auf bic bort angefpielt

ifl,*) unb bie SEBaf f erlunfl öon 9?otre.®ame trgänjt werben.

Die ?oge für ©(bloß unb $ar!, bie Subwig XIV. in ben

lüBatbböben bei fDlarlt) fetbfl audgewäblt bot alle lanbf^aft«

lid)en Steije biefer glüdli(ben ©egenb, nur leiber fein SEBaffer.

äber SouiS le ©ranb war, wie feine S9ewunbcrer fagen, ber

riibtige EDfann baju, um bie ©eine ju jwingen, ihren natürlt^en

Sbalweg ju uerlaffen unb fiib auf einen 500 guß hohe" 33erg ju

begeben.

Die feiner 3”! Decbnifern unb ?aien bö(bfl berühmten

2Bafferwerfe uon 3)larlt| (bie biefed (£tabli[fement unb oud) $erfailled

oerforgten) finb Uun einem aub Büttidi gebürtigen ^pbrauliter,

©ieur 9fonnequin, projeftirt unb auegcfübrt, 1G82 ooOenbet.

3n bie burtb SBebre geflaute, burd) ©iebrecbcr unb Sfedhen

gef(bü?te ©eine würben uierjehn SEBofferröber gefleHt.

3Iu(b hier war bie Aufgabe, bie nöthige Quantität SBaffer

junädjfl auf einen höthflen $unft (©cheitel’SSJofferfpiegel) ju

fdiaffen, Don bem auä bann in ber f^allflrede bie uerfihiebenen

5üntänen»?lnlagen burtb hhl>roflatifd)en Drud bebient würben.

Der $6henunterf(hieb }wifd)en bem natürlichen ÜBafferfpiegel

ber ©eine unb bem fünftli^n be^ ^och'SfeferuoirS (2Baf|er«

Dhurmö) betrug 164“- bei 1200”'- (gntfernung.

Der ©rbauer fcholtete jwei 3toifchenb“nfte ein» J>eren jeber

ein ©ammeibeden (puisard) unb }ug(ei^ ein ^ebewerf für ben

nächflen ©teigjlreden^fibfchnitt enthielt,

entflanben fo brei ©tufen:

(Srfle ©tufe: Die uon ber ©eine umgetriebenen SEBoffer»

räber treiben bie jumpen (hier ©oug» unb Drudpumpen), bie

ou9 ber ©eine fchöpfen, unb brüden baS SEBoffer 200“- weit unb

43 "> hoth in bie EßuiforbS ber erflen ©tufe (unteren ^uiforbö).

3weite ©tufe: Die 'Bumpen ber erften Derraffe empfangen

ihre Bewegungen mittelfl gelbgeflänge (ft'unjlfette) non ben SBaffer*

räbern unb brüden baö in ben unteren BuiforbS gefchopfte SEBaffer

630 weit unb 63“-
h<><h in bie Bnifurbö ber jweiten ©tufe

(oberen EPuiforbS).

*) Die ®erft non SÜlarlp, wenn oud) ohne SSebeutnng für SJotiS,

finb für bic ©efchichtc btr hUbrouIifchen SHofihinen fo intcreffont, boß biefe

Sjenrfton gerechtfatigt erfcheint.
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Dritte (Stufe: Die jumpen btt jiniiten SEerraffe empfangen

g(eid) benen ber erfien i^re Semcgung mittelft gelbgePänge non

ben SBofferräbern in ber ©eine unb brflrfen boö in ben oberen

^uifarb8 gefc^öpfte SBoffer 370“ »eit unb 58“ l^ocli in baS $0(b'

8?eferooir.

Do8 üKttbfeligfle bei ber gonjen Slnloge, bem aber bie ba»

malige Dee^nif nid^t entgegen tonnte, mar bie Snorbnung ber

SetbgejtSnge.

Da e8 fic^ um einen ^ö^enunterfcbieb non 43 + 63 + 58 =
164“ *) bonbeite, fo mürbe eine einjige !Ba|ferfäuIe einen Drud
oon runb 16 Sttmofpbären auSgeObt hoben. Drudrobre non folcber

SEBiberjtanbSfäbigfeit tonnten nidjt beTgefieUt mcrben. Da8
obfa^meife $eben beö SBaffera mor untermeibli^. ©roße

©cbmierigtcit nerurfaibte bann aber bie SBefcbaffung ber bemegenben

Straft für bie 3™ »fdienjiationen. Der SBinb mar ju un»

j^unerlöffig, ein IBocb nicht norbanben; bie 9)ermenbupg tbierifcber

Straft märe mabtfcbeinlicb noch tbeurer au8gefaQen, a(8 ba8, maS

bamal8 allein noch übrig blieb unb gemSblt mürbe: bie Dran8miffton

ber 0lie§traft be8 ©tromeS trog ber großen ©ntfernung mittelft

^elbgefJärigen.

@in ©efiSnge in bem biet gütigen ©inne ift nur eine Der»

längcrte 2?Iäueljlonge. fiier mie bort bonbeit eö flcb um lieber*

trogung ber Straft nom (£rjeugung8orte jum 9tubung8orte. Sßo

beibe räumlich nabe bei einanber liegen (mie ber Strummjapfen

be8 DriebrabcS unb bie Rotbenfionge beö Splinber« einer i’otomotioe),

ba genügt bie einfache Släuelflange; bei großem abflonbe beiber

ift eine entfprechenb lange, entfprechenb nieler ÜRittelunterflühungen

bebürftige ©tange nötbig. 2Bo fleh bie Strafeübertragung in bie

gorm be« 3“9*® bringen läßt, merben „Stetten" anjumenben

fein; ber 9tame ©eftänge mirb aber ouch bonn gebraust.

Do8 iprincip ijt febr einfach unb mar jcbenfall« fchon 3lrcbimebe8

betannt; bie pratiifche äSermertbung, bie ,^er|lellung eine8 brau^*

baren 3)te^ani8mu8 gleichmobl jiemlich jung. Die erfien ©efiänge

foHen ju Slnfang be8 17. 3abrbunbert8 in ben ^arjer ©erg»

merten burch einen fehmebifeben ©teeboniter ©olbem eingerichtet

morben fein. 5Dtan hotte bort „©oblgefiänge" unb „©chachtgefiange".

*) 9ia(h anberen Slutoiicäcen (nach bem 'JCioeUement öon ^ronp)

betrug bie @efammtböbe etwa« meniger, nämlich 478 patif. guß = 155“-
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Die SBejetdinung „^tlbgcfiänge" beutet auf bie Slntsenbung unter

freiem ^immel.

Dab non 9iannequin bei ben SBerfen non ü^artb ongenenbete

Setbgeflänge bejtebt au« gmei „ifunftfetten" (chaines), 2,5“’ non

einanber entfernt Oertifal übercinanber auSgefpannt. DaS Dragen

unb SluSeinanber^alten biefer bciben Setten beforgen bie„@(bioingen"

(balanciere), bie in Slbjtänben non 6 "*• liegen. Die ©t^mingen

haben äluflager unb Drebpunft auf einem bcr Sänge nad) ununter*

brocbcn nertoufenben „©tege" (cours de lice), unb ber ©teg

ru'ht auf 3 “ 6 “• non einanber entfernten „^Slöcfen"

(chevalets) auS Sang» unb QuerfcbmeQen, ©äulen unb ©treben.

Die Slerbinbung biefed @eftängeb mit bem Siummgapfen bed

gugehörigen SBafferrabed gur §oIge, bag bie 9?otation beä

le^teren ein medhfelmcifeb Sngiehen ber unteren unb ber oberen

Sette, ein penbelnbeS herüber» unb ^inflberneigen ber ©cbraingen

berbeifährt, tnad bann am anbcrn (Snbe bie bin- unb b^tgebenbe

IBeinegung ber '{lumpen < .Solbcnftangen Dermittelt. (Sb fQbrten

fieben fol^e Oefiänge oon fteben SBaffetröbem 200 “• weit gur

erften 3n’ifdben>©tation unb fecbd ©eftänge oon fecb^ onberen

SEßafferräbern 830™- weit gur gmeiten {Jump-©tation; im ®angen

waren alfo 2 x 7 x 2(X) 4- 6 x 830 b. b* f<>P 13 000 taufenbe

ÜJJeter Sunflfette ou8 ©ifenflangen bcrflePeöt» unb ein wahrer

9Qatb Don mehr alb 1000 ©cbwingen nidte bePänbig bci^über unb

hinüber, fobalb baS SBerl im ®ange war.

©erobe biefe ©epänge — für bab moberne SBeWugtfein ein

Überaub fdbwetfäOiger unbebüfti^er Apparat gur SrSftcübertrogung

— mögen ben geitgcnöfPfeben Seobaebtern imponirt unb bie

©rogartigfeit ber Anlage einbringlidb Dor Kugen geführt hoben.

SSiaä) Scitborb Eingaben bot bie groge SSaPertunP oon Sliailb,

alb bab 28erf in Dollfommencm ©tanbe war, bei PärFfter ©trömung

in ber ©eine alb böcbPmöglicbe Seipung gegen 5800'‘'"”- pro Dag

in bab ^o^teferooir gu ftbaffen oetmotbt; gu feiner 3^it — nadj

etwa öOiobrigem ©epeben — burchfihnittlieb nur hotb fo üiel. Die

ftänbige ©ebienung beb SBerleb betrug 60 äHann.

Dab SBerl oon 2Rorlp, ein bphraulifebeb SlBunber feiner 3tit»

foQ 8 ÜJliHionen Sioreb gefoget hoben.

Xrn ©nbe beb 18. dabrbunbertb war baffelbe bereitb ooHpänbig

bibcrebitirt. dofepb ©aaber (fpäter non ©aaber), baperiftber

Oberbergratb, ein febr oerbienter Ingenieur unb 9)?etbaniter, f^rieb
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1806: ,/Dlefeg berühmte SBerf, feiner qIö ein SD^cipcrpücf ber

2y?ecbam! benjunbert, ip ^eut olö mit fc^r mefentlicben gestern

behaftet erfonnt, benen pcb ou(^ nicht obhclfen logt. 2)iefe8

2)enfnial, nicht toürbig ber* ‘*]5racht cineö berühmten ftönigg, !ann

feinen unter ber 9?egierung 9f?apoleon8 beö @rogen ni^t

behoupten.*)

h^i§t in berfelben ©cprift ferner; alte 2Berf h^be

bislang gerabc burch feine fchlimmPen gehter ben Unfunbigen

imponirt, burch feine oermicfelte (Einrichtung, bie SD^enge feiner

33epanbtheile, bie 5luöbehnung beö SEerroinS, ba§ eS einnehme, unb

ben unangenehmen 2ärm, mit bem eö unau^gefe^t bie iRadhbarfchaft

betapigej, eö fei unmerth, langer fo nahe bei ber „ergen ^auptftabt

ber 2öelt" ^ju ejripiren.

3n feinen Jeipungen mar eö in ben lebten 20 fahren biö

auf etma 600^^^“* pro 2^ag, alfo menig mehr olS ein

fenigen jurüefgegangen, maö nach S3eliborö Eingabe im Slnfange

Don ihm gef^apt morben mar.

33aabcr5 ^iti! bepötigt bie oben ouSgefprochene SD^einung,

bog namentlich baS ungefüge getbgePänge mit feinen ftetö fnarrenben

unb Pch abnu^enben 5!etten unb ©chmingen bie $auptfchmächc beö

alten SBerfeg gemefen ip. 5lu^ mar — tro^ ber *3)reitheilung

ber <®efammt=5ubhöhe — ber !JDruc{ fo pari, bog PetS eine groge

Slngohl ber S'Johrpöge unbicht mar unb ledte.

®ic meiteren ©chicffale ber SBagermerfe oon 2l?orlh, bei benen

felbpoerpänblich fchlieglich bie 2)ampfmafchine gegegt hnt, gehen

über ben 9f?ahmen biefer ©tubie hinou^. Unfere higorifche Aufgabe

meip unö in ben Slu^gong beg 16. 3ahrhunbertö jurücf.

jDie $umpe ober 2BafferfunP oon 9^otres^ame, bie für

bie ©inmohnerf ch aft oon ^JariS 2Baffer fchopfen foflte, mährenb

^a ©amaritainc pbfalifch mar, ip oon ber ©tabt^^ermoltung

(©tabts©chultheig unb ©^ögen, Prevot des marchands unb

echevins) angelegt. 3m Sahre 1670 moren §u bem jmei

*) ©aaber gehörte ju benfemgen Xechnifern, bie S^tapoleon mit bem

Sluftrage beehrt hatte, ©orfchtäge für bie fRecongruction ber ©tarlpsSßerfe

ju mo(hen, unb et mar boperifcher ©eomter; man barf geh alfo über ben

„Napoleon le Grand“ in bem franjöpf^ gefchriebenen (Gutachten beö

beutfehen $pbraulifcrö nicht ärgern, noch borüber, bag er bem ,,^ero&'*

hulbigt, »a qni raa patrie doit son existence et son illustration politiques“J



^ontralte gcfc^Ioffcn njotbcn, bcr eine mit bcm ©icur orbcnt>

liebem Ingenieur beö Hönig«, ber fid) üerpflic^tcte, burd) eine

ÜÄaf^ine, bie „in ber fleinen 2)?ü^le an ber ?iebfrauen*53rücfc"

erbout mürbe, 30 SBofierjoII (b. täglich 592 ju beben; ber

onbere mit bem ©icur be SD^onS, ber feine 9}?afdbti^e on bie „große

iD^üble" fcfjen unb 50 SBoffcrjoU (täglicb 987^^“) beben moüte.

Seibe SBerfc (feinen nid)t fonberlicb ouSgefoHen ju fein, benn

berfelbe ©ieur 9?onnequin, bcr bie SCDunbermerfc non ÜJ?arIb ge*

fd)offen, baute fie „gon^ non 9^eucm". Sünfgig fpäter mar

mon mit ber Scipung ber beiben SBerfe nidbt re^t jufrieben unb

bie bermalige ©tabtocrmaltung erbat pcb 1737 non SBcIibor 9Jotb

unb 25erbePerung«t)orfcblagc.

jDie SBerte glidben im ^rincip bem beS ^ontneuf (fic befaßen

jmei SBaPerraber, non bcr ©eine getrieben), maren ober in bem

mafebineflen 5)etail complicirter. 2)ic jumpen maren ©aug* unb

!5)rucfpumpcn (pompes aspirantes et refoulantes) oon pnnrcid)er

donpruction, beren ©pict ohne 3^t^^witgen fermer beutlid) ju

moepen fein mürbe; 33elibor ponbelt pe fepr eingepeub ab (§ 1106

sqq.). ©ie maren in ©ruppen (equipages) ju breien arrangirt;

bur(^ eine 3)rei = £urbels2ßcflc unb brei 53oIancier8 mürbe er3teit,

baß bie Kolben fepr mecpfelnb fpieltcn, unb bie Sfntermifponen ber

SBapcr^ufüprung in bem auö ben brei jumpen entfpringenben

einem ©teig* ober 3)rucfrobre ein meniger parfe^ ^^uipren peroor«

broepten. 3)aPcIbc SBoPerrab betrieb mittelp Uebertragung burep

^ommrab unb 2^riflinge jmei folcpec @ruppcn ober dquipagen

oon je brei jumpen.

2)?an marf bcm SBerfe pauptfäcplid) oor, boß jeneg SD^aß ooii

ßroft, bo8 bie SGBoperrober oon bcr ©eine emppngen, niept ooU

ouSgenu^t merben-fönne, opne bog Uebrige gu geföprbcn, meit

bie jumpen megen gu geringen dptinbevburcpmcPcrö, megen ber

ungefepirften gorm ber SJiufcpefoentile unb megen ber ungefepidten

3ufommenfd)Ieifung ber dinjelropre ju bem einen ©teigropve

jeber dquipage ni^t 2öapcr genug fortfepapten unb ^u große

9?eibungömiberPänbe oerurfaepten.

(Sin onberer Uebeipanb mar baS ©toden in bcr SBaPeroers

forgung, fobolb eine ober bie onbere dquipagc reporaturbebürfiig

mürbe, moö er!lorticpcr 333cifc bei ben oiefen in 2Gpötig!eit pepenben

Äolben auö ^olj unb lÜeber pöupg oorfam. GDiefem Uebelpanbe

palf man burep Einlage eincö 9?cferoemerfeö bei jebem ber beiben
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Sc^aufeträber ob, bog für gemöl^nltc^ feierte, ober etngef (galtet

tüurbe, fobolb am ^auptmerfe eine 9?cparotur nöt^ig »urbe.

Sluc^ bet ber 5Rotre^2)anies2Baffer!unjb log baÄ ^oc^referooir

im ^unjigcbäube felbft, unb fanb bie SBofferjufubr ju ben ^luögabc*

orten burd^ ben natürlichen ^aO unb hh^^oflatifchen '^rud fiatt.

^ie ^ubhübe fcbein ziemlich biefelbe geraefen gu fein

toie am ^ontncuf. S3clibor giebt (ie nicht bireft an; au^ feine

Zeichnung, ouö ber fle ju entnehmen mSre; er fagt nur, bag ber

2Baf[crfpiegcl be8 9?cfer»oirö 81 gug (26,3“) über ber ©ohte
bc8 gluffeg läge (ctroa 15“ über bem ©tragenpflajter ber ^btre«

3)ames®rü(fc).

53elibor§ 53erbefferung8»55orfchläge betrafen oorjug^weife groci

fehr U)id)tige 2)iafchincntheile, bie S3entile unb bie Äolben.

(5r proponirt ein jur 3«t gexnj neueS Sentil (ohne befonbern

9?amcn; fein jeitgenöffifcher Ueberfe^er nennt eö 33alancicrllappe);

e§ ift baö, mag mir je^t meijlen« ‘Drojfelöcntil nennen, eine

horijontol liegenbe, um eine etmag au8 bem jDurchmeffer gerüefte

^chfc brehbare 5Happe, bie biefer ^Inorbnung ^ufolge auö jtoei

ungleich grogen, alfo auch ungleich fchweren ©älften bcjtcht, Dom

Sßafferpog getroffen nach ber einen Üiidhtung aufflappt unb (ich

oertifal (teilt, bei na^laffenbem 2)rucf aber burch eigene ©chmere

jufäßt. 2ln ©tefle beö bi8 bahin au§ ^olj gebrehten unb gebohrten,

mit ?cber ummidelten unb mit einer Seberflappe oerfehenen

Ifolbcn^, führte er einen metaßenen ifern mit aufgefchobenen

UMberungöringen unb einer jDroßeUloppe ein.

9ta^bem bis bahin gegeigt worben, bag bie beiben 9}tethoben

ber 2Bafferbef(haffung — 5lbwärtSleitung oon ^ochgueßen unb

SlufwärtSleitung ouö bem bluffe -- in $ariS bereits feit Slnfang

beS 17. SahrhunbertS oertreten waren, erübrigt gur SBerooßftänbigung

beS 53ilbeS einer bcrmaligen S35afferoerforgungS*Hnftolt noch bie

2)arfteßung berjenigen te^nifchen Einrichtungen, burch bie ben

Äonfumenten baS 2Baf[er gugeführt unb gugetheilt würbe.

3)ie Äonfumenten woren — wie fchon auS bem früher ©efagten

im ^ßgemeinen gü entnehmen — gweierlei 3lrt: ES beftanben

erftenS öffentliche Sörunnen (fontaines) auf ©tragen unb

?5to§en, beren 3öh( ittt ?aufe ber 3eit mehr unb mehr gugenoramen

hatte, bei benen Seber ohne ^ontrole feinen 2öirthfchaftSbebarf

entnehmen fonnte, foweit ber 35orroth refp. 3«Pw6 reichte, unb eS gab

gweitenS eine grogc 3ah^ ^rioatberechtigter (concessionaires),
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bic — auf @runb uon ^Jriuitcgien ober ^rorogatiocn un*

entgeltüd), t^eitS auf @runb oon Äontraftcn mit bcr 0tabt*

Sertooltung gegen SBofferjinfeö — eine gcmiffe

Ouotc beg ScitungötoaffcrS auf if^re ©runbjlücfc j^ugefü^rt erbteltcn.

3cbc ber Leitungen, bic im 2oufc ber 3«t eingerichtet worben

waren, oerforgte ein gewiffeß Steoier ber 0tobt, hoch war peOen^

Weife ouch ein gegenfeitigeö S5ifarircn mögtid^, b. h* fonnte ein

unb bcr anbere SBegirf in gäHen, wo bie für gewöhnlich ihn oer*

forgenbe Leitung oerfagte, auöhilf^weifc oon einer anberen mit —
wenn auch quantitatio fehr rcbucirtem — SBaffer oerforgt werben.

®ie im ©an^^en immerhin fchr mäpige 3“^^^
technifchen 2)7ängel ber SBaRerwerfc mochen cö ctüärlich, bo§

SöetriebgPorungen nicht feiten unb bie Klagen wegen Ausbleiben

beS S)?öhrWaPerS'hnupg unb begrünbet woren.

3ebe Leitung befaß junSchP ein „SBaßcrfchtoß" (Chateau

d’eau), ein ^aupt'AuötheilungösSöofpn, in bem ofleS auf bie eine

ober bie anbere SWethobe gugeführte SBaPet pch fammeltc. 5DaS

SBaperfchloß war ber h^chP^ ^unft feines S3erthciIungö‘9icDierS.

ÜBie erwähnt lag 58. baS 2Baperfchlo§ ber OueOleitung oon

Arcueil an ber 0?ingmauer unfern beS j^horeS 0t. OaqueS. Sei

ben 0eines2BaPcrfünPen Pellten bic auf ben jDachböben ber ^unps

thürme bepnblichen ^ochreferooirS jugleich baS 5JGBaPcrfchlo§ bar.

'53on ben SGBaPerfchlöPern würbe baS SBoßer burch mehrere

^auptrohre ben Unterabtheilungen, in bie jebeS ^auptreoier beS

©tabtarealS jerpel, jugeführt.

3n jeber Untcrabtheilung Poß baS SBoper Poffelförmig ben

bafelbp bepnblichen öpentlichen S3runnen ju, b. h- JiuevP bem höchP*

gelegenen, oon bort — naebbem cS biefen oerforgt — jum nächft

liefet gelegenen unb fo weiter fort. S5om unterpen aus würbe

ber etwaige SRep inS greie jum Ablauf entlaßen.

^ie Einrichtung eines SBoperfchloßeS ober ^aupts^SertheilungS*

S3a|flnS erfehen mir auS ber oon 33elibor gegebenen 5öefchreibung

beS ^ochreferooirS bcr 97otresiDome*5£Bapcrfunp.

^)aS ©efäß (cuvettte, ^ufc), auS 5i5Ieiplatten gefügt, hnt int

©runbriß n^gorm, ip 3«/» 5uß breit, im 5D7ittel 35,5 ^uß lang

unb li/s Suß h<J^h .qcffllll^ fnSl bemnach gegen SBaßer.

2)urch 3Wei ?öngen*0dheibewanbe ip ber ^ohlraum biefer Äufe

in brei 3onen getheilt. 3)ie ber äußeren $eriphetic nächftgelegene

empfangt bireft baS oon ben oier 0teigrohren ber oier ^ßumpens
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©ruppen ober »(gquipagen empürgeförberte SBoffer. I)of[eI6c ifl

bemi^ufolge on feintr 06crflöd)e flotf beteept. Die crjie ©4eibc»

»onb (languette) ^ot nur ben '8 ju btrul^igen. 3“ tiefem

3n>ede {let)t bie 2anguettc auf einjelnen @tügen, lägt alfo jmtfeben

il^rer Unterfante unb bem Äufenboben einen (etlna 10""- bobtn)

©d)U6, butc^ ben SJoffer non ber erften gut jrteiten 3<>nt öbfr=

tritt, in letzterer beruhigt, eine glotte Oberfläche borbietenb. Die

goeite @cbeiberoanb gwifchen ber gnieiten unb britten 3<»i^ °u8

Kupferblech unb am Soben befeftigt, bagegen nahe unter ihrem

oberen fltanbe mit gahlreichen, genau in einer ^origontale liegenben

freiaförmigen, einen 3oö (27,07™“') im Durchmeffet großen

Köchern (jauges) oerfehen, an bie horitontale, f^na^fonifchc furge

fRohrftuhen gelöthet finb. Die 3“bl biefer ?luaflüffe ifi fo groß,

baß, menn fle fämmtli^ unoerftöpfelt finb, bie größte 3ufuh^r

bie bo8 SBer! gu leißen nermag, burch ßt au® ber gloeiten in bie

brüte 3onc übergeleitet Wirb, unb ber SBoßerfpiegel in ber gweiten

3one nicht ba8 Itiioeau beS höchßen 'ßunfte8 jener 31u8güße gu

erreidhen oermag. iSJerben bagegen fömmtliche ^ubgüße guge<

ßöpfelt, fo ßeigt bo8 SEBoffer in ber gweiten 3one nothwenbig,

bis eS über bie Oberfonte ber gweiten ©^eibewanb ou3 ber gweiten

in bie brüte 3<>u® überßießt. 3ü>*f^cu biefen beiben Sptremen

fann — je nach ber 3ah^ ®®u 1ilu8güßen, bie man gußöpfelt —
jebe beliebige ^)5he be« 2Boßerfpiegel8 in ber gweiten 3oue ergielt

werben. 3e weniger ?lu8ßuß5ßnungen man offen läßt, beßo

weniger SEBaßer wirb gunö^ß übertreten, beßo mehr wirb fi^ ber

2Baßerfpiegcl ber gweiten 3one heben, bamü ober auch ber hht>’^o»

ßatifche Druct unb bie (Sefchwinbigteit bc8 äu8ßießen8 unb in golü®

beßen bie 31u8ßußmenge gunehmen. ßJach einiger 3eü wirb unter

ollen Umftänben ein SPeharrungSgußanb ergielt fein, ber ßch ol8

unoeränberli^er äBoßerfpiegel in ber gweiten 3aue geltenb madht.

?118 fWormQtßonb hatten bie frangößfehen ^pbraulifer benjenigen

gewählt, ber eine Sinie (2'/4™™) über bem höchßen Eßunfte ber

31u0gußöffnungen liegt. 3Ran ßöpfelt nun fo lange SluSguß»

ößnungen auf ober gu, bi8 biefer fRormalßanb in ber gweiten

3onc ergielt iß. ©o Diel Subgußößnungen bann oßen ßehen

unb in üoQem Strahl SEBaßer geben, fo Diel „SBaßergoQe" liefert

in biefem ^ugenblicfe baS tS3erf. (SS leuchtet ein, baß, fobalb bie

3ufuhr ßch mehrt, man fofort einen ober mehrere ©töpfel giehen

muß, bamit ber SBoßerßanb in ber gweiten 3®ue ßch nicht hebt;
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umgefe^rt, wenn jene (id^ minbert, mu§ burd) 3Jetf(^lu6 »on

äueflu§öffnungcn bem ©inlen beä 2Ba(letfionbe8 in Der jwctten

3one Dorgebeugt Werben.

8uf biefer ÜJZet^obe be« „St^enä" (Jauger, jaugeage) beruht

baS bawolS für OuantitätSbeftittimungen non Sßafferjufubr unb

SBofferabgabe auSfchliefeUd) übli^e SinbeitSmaö beb „SBoffcrjotieS".

®ie „ÜKethobe beä SBofferjotleö" hot 3Kariotte dorgefchlogen.

Sie 2lnotbnung ber Songfdheibewönbe, bie ShcÜung beö ^o<h»

referooirä in brei 300 ^” biente bemnod) nur bem 9?ebcnjwede,

baffetbe olä SidigcfoR, (Sichlufe jur (grmittelung ber

menge ju benü^en; ein 3™'^» t»en wir h'ut burch unfere Sßaffer=

mcffer weit fubtiler, forrcfter unb naturgemäß gleich in Hohlmaß

(Öiter refp. Stubilmeter) auSgebrücft erreichen.

(Sin SBajferjoU bebeutet übrigenä 28 alte ^funb pro ÜWinute

ober 40 320 '^3funb pro Sog.*) (Sin oltc8 franjöftfche« ^funb

war = 489,506 8-
;
hoher bebeutet „ein SBofferjoll" etwa 19,7

pro Sag.

?lu8 ber brüten 3^ne be« „iSSaffcrfchloffea" ober ^oupt«

Suetheilungäbaffinä lönnte baS 2Baffer birelt in baS ^auptleitrohr

treten, foBä ba8 betreffenbe SlBcrl nur einen ©tabtbe
3 irf 311 ner»

forgeu hötte. 9Bie aber -oben gefagt worben, waren bie .^oupt»

reoiere ber ©tabt wieber in Unterabtheilungen gefchieben; oud) biefe

foßten pro rata nerforgt werben.

3u biefem 3 ®®tl waren in ber brüten 3 oi*t l'urth befonbere

*) OOet Qud) 72 (DtuiDd a 8 ^Jatifer Äubitfiiß = 576 '‘•’f- = 19,7 '‘tm-

i^ür feinere 3J2effungcn benähte inan übcher bon wenign' a(0 12 lüinien

Surchmeffer. Sine SBafferlinlc ijl = SEBoffetjoU.

Saß bitfc Annahmen nicht genau, etivae )u groß unb nur ben rnnben

3ahlen ju ©efaüen gemacht feien, hatte Setibor fchon erfannt. ©pätetc

genaue SBeifuche fransbfifchcr f^achmämiec haben bab Sequioalent beb alt:

franjöftfchen SSSafferjoIIb ju 19,1953 pro Sag feßgeßellt.

Ser UmftQiib, baß man im „SSJaffevfehioffe" nicht mir ben offenen

©cheitelwafferfpiegef an ber ®rcnje jioifchen @teig= unb gaUftreefe

hoben wollte, fonbetn jugleich eine Sortichtiing jum SKcffen bet 3ufuht

unb }ur 3tubthei(iing in oorbeßimmtem Stntheiioerhältniß, machte eb

unerläßlich, h'« ein grbßeteb @eföß anjuorbnen; ein bloßeb ©tonb*
rohr hätte nur bem erßeii 3»‘cfe bienen tbnnen, nicht oiich ben beibtn

anberen.
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SBänbe einzelne (bassinets) gcbitbet, bcren jebeS einer ber

}U Derfoigenben Unterabt^eilungen gel^örte. ^ic Srennungbmanb

jebeS 93affinete >nar mit eben foicben (Sicblöcbern oerfeben nie bie

$autit<0(beibemanb jnifcben ber jneiten unb britten

im ©anjen geciibte 3Ba|icr nahm in ber britten in jebem

Slugenblide einen bet entfpreebenben JBajJerjtanb ein, nirlte

alfo auf aOe @idb(ö(ber ber Saffinetd feberjeit unter g(eid)em

bphrofiatifeben Druefe; baS Serbältniß ober bet ?5rocentfob, notb

bem bie ©efammtjufubr an bie Unterabtbeilungen aubgetbcilt

nerben foQte, fanb alfo in bem Ißerbältnifie ber ©iiblöcber ber

IBafftnetd untereinanber feinen äludbruif. Ratten j. 93. bei Dier

}u betbeilenben Unterbejirlen oter 93afftnet§ beftanben unb bitten

biefelben 7 refp. 16, 28, 49 @i(blö(ber befeffen, fo mürbe bie

ülZenge bed gugctbeilten SBafferg ^not je no(^ ben ^^manfungen

ber 3ufubr oariirt buben, aber bie 3lnt beite ber oier 9lbtbeilungen

butten unocrünberlicb 7 refp. 16, 28, 49®/o ber ©efammtjufubr

betragen.

2)ie SIntbeilquote jeber Unterubtbeilung mar aber nur für

normale SBerbultniffe pjirt. 3e no^ ben Umftänben — nenn

j. 93. eine Unterabtbeilung einer benaebbarten, normal oon einer

anbern Leitung bebienten ©tobtgcgenb au 8 helfen folltc — lonnte

ba8 9lntbeiltierbättnig leiebt bureb Dcffnen refp. ©ibtiegen oon

Sicblöcbern nerönbert merben. SBenn, mie oben beifpielSmeife an«

genommen, für oier 9lbibeitungen bie 92ormatuntbeile 7, 16, 28,

49 ®/o maren, unb e8 füllte ber 91ntbeil ber jmeiten 9lbtbeilung

bureb 93erlüriung bet übrigen um je ein Siebentel ihre« ®eputat8

gefleigert merben, fo maren in ber erften 9lbtbeilung ein (Sicblod),

in ber britten beten oier, in ber oierten fieben 3U febtießen unb

bafür in ber ^meiten jmölf ju öffnen, unb ba8 Slntbeiloerbaltnig

oermunbelte fi^ fofort in ba8 oon 6 , 28, 24, 42 ®/o ber jebe«»

maligen

93ejügticb ber ®inrid)tung ber 933afferf(blöffer erübrigt nur

nod) 3U bemerlen, bag febe8 93affinet fein SlbfaHrobr butte, ba 8

mit einem 91bföbugOentil unb oberhalb mit einer burcblocbten ^aubc

al8 ©eibluppe oerfeben mar. hierin bejtanb ber einjige SReini.

gung 8 proceg, bem ba8 gtußtooffer untermorfen mürbe, obgefeben,

ba§ 9?ed)en oor Den JJumpen im f^tuffe ben ©intritt größerer

frbmimmenber Hörper abbielten. 9lußerbulb ber 93afrinet8 befaß

bie britte 3one felbfirebenb no(b ein Uefcerfatlrobr (9Bafferlöfer),
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bad bei Ueber<3ufu^i^ Uebei(au|cn beS 'JlefecDOtre oerbütete;

baffelbe münbetc bireft in ben

HuS bm Safflnete beS iBaflerfcbtoHeS gelangte bad 9Baficr

burib bad jugebörige ^bfaDrobr unb nieiterbin burtb bae @tTagens>

^ouptrobr ftoffelförmig — »ie bereits angeführt — ju ben öffent*

liibcn 33runnen.

3tbcr biefer tßrunnen fteüte abermals ein ^ertbeilungSbaffui

(jmeiter Drbnung) bar. (Sr oerforgte einen ober auch mehrere

tiefer gelegene öffent liebe IBrunnen, baneben aber meiflenS eine

groge 3ab^ t>on (SonceffionaireS, unter benen bie iJlöftcr unb

geiftlieben Stifte eine groge 9?oOe fpielten. ÜDie eben auSfübrlicb

erörterte SluStbeilung pro rata mieberbolte fteb b'^t^' bie

3abl ber SaffinetS eine bicl grögere; in bem Don SBelibor mit»

getbeilten ^lane beS ©t. Salbarinen>SBrunnenS joblen mir j. S.

beren 37, im Umfange eineS günfeefS angeorbnete. iffiäbr'ttb in

ber )8ertilala(bfe beS S3auioerteS baS ©teigrobr emporragt, au§

bem baS ÜSaffer emporquiDt unb fteb in eine centrale ©cbale

ergiegt, tritt e8 au8 biefer-— bur^ eine peripberifcb gegellte

üanguette beruhigt — burd; (Steblödber in bie IBafflnetS. 3ebeS

Saffinet b“! fein SlbfaHrobr, burtb meines baS SSaffer feinen

weiteren llBeg nimmt. iffiaS bie ^ntbeile ber SonceffionaireS

betrifft, fo hotte bie ©tabtoermaltung nur biS ju einer im ©outerrain

beS ißaumertS begnblieben 2lbf^lugftelle bie UnterbaltungSpflid)t

übernommen; bie !geitung oon biefem fünfte ab unter bem ©tragen»

pgager fort bis auf baS ©runbftücf beS ^rioatbereebtigten log

biefem ob.

3n feinem überqueOenben ©teigrobr unb bem überlaufenben

Sentralbeifen büUe ein foleber ^auptbrunnen bem Suge ein an»

mutbigeS äßaffetfpiel barbieten lönnen. ^aS märe aber bod) nur

ein ©cbaugeriibt gemefen. !DaS fnbtbar gemefene iSSaffer oerlöre

fitb in ben oerbedten SafftnetS unb auS biefen in bie ütiefe, um
bort feinem eigentlieben 3'^i‘ jojjugiegen.

Dag bie bamaligen ^arifer Srunnen fo befdbaffen gemefen

feien, b. b- in ihrer oberen $artie ein ben Ißaffanten gebtbareS offenes

Safjerfpiel bargeboten hoben möd)ten, ig man geneigt aus berjenigen

Seliborfebco 3eid)nung ju folgern, bureb bie ec bie innere Sin»

riebtung unb ben 93ertbeilungSmobuS erläutert. Sr bot aber bicc

Dabrfdjeinli^ ben arcbiteltonifcben gliantel nur meggelagen, benn

bei brei Sugeren ^ngebten mirlliib bamalS in fßariS oorbonbencr
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33runnen geigt flc^ nirgenbS ein Slufbau für offenen SBafferau8la§,

moljl aber finb c8 fo ^o^e SSouroerfe, baö fle ben befc^riebenen

hoben iKitteltbeil gegen bie @infl^t oon äugen obgefcbtoffen hoben

müffen. Selibor erflört auSbrücHidh, ^oriS befSge — auger ber

Fontaine des Innocents — leine bergleichen fdhönen Seifpiele »ie

bie italienifchen 0tobte, nanientücb fRoin, fonbern nur f^ticht

betorirte.

SBenn ber ehemalige ipoiifer 33runnen, fo «eit mir ihn biö

bahin betrachtet, nur 3>ojf(henh5nbler, Gpebiteur war, ber weiter

beförberte, wad ihm gugefühtt würbe, fo loOte er hoch auch f^^bfl

ii^runnen fein, felbft iffiaffer oerabreichen. Um bieS mit möglichflev

Oetoiiomic gu thun, hotte er folgenbe (äinrichtung.

(5r hotte gunächfl olä ©elbftfonfumcnt oben fein S3afftnet

ebenfo wie bie übrigen ifonfumenten. 3(u8 biefem trat boö SBaffcr

in einen barunter im gugänglichen höhnet Herne beb ^auWerleb

Qufgeflellten Höften (reservoir) ouS Sleiplotten.

3n ber Sohle biefeS ©ammeltoftenS entfpringt ein 9Iohr, bnS

mit einem SöobenDentil eerfchloffen ijt. 6in gweiteS 9iohr burchfe|t

ben iöoben unb reid)t biä nalje unter ben oberen 9ianb beS (oben

offenen) HaftenS. Seibe fRohre mttnben unterhalb beb HoftenbobenS

in ein horigontaleg fRohr, welch lehteeeb bie gront beb SBrunnen»

gebäubeb burchfe^t unb in einem itgenb wie architeftonifch beforirten

?lubgug, g. iB. bem fIRoule einer ÜÄenf^en» ober Ihiermobfe,

münbet. 3ofol0e biefer Snorbnung läuft ber SBrunnen (niitteljt

beS hohe« tßertilalrohreb) nur bann oon felbft, wenn ber ©ammeU
laften nahegu gänglich gefüllt ift, unb hbrt fofort gu laufen auf,

wenn ber SBafferfpiegcl im ©ammellaften biä gum fRioeau beb

oberen DianbeS ber longen Sertilalröhre gefunfen ift. SBill mon
bann äBaffer hoben, fo mug man bab tßentil ber ^obenrohre

öffnen. ®ieb gefegieht burch Vermittelung eineb ^tebelwcrle«,

fobolb man einen on ber Stugenwanb beb SBrunnenb über bem

3lubgug befinblichen flnopf (bouton) brttdt unb in biefer Stellung

feft holt; er fc^nappt »on felbft gurüd, fobalb man ihn loblögt,

bab Vobenoentil beb Sammelfagenb fchliegt ftch, unb ber Vrunnen

hört auf, Süßaffer gu geben.

Ueber fRadjt, wo bab SBaffetholen paufirt, pflegte ber Sammel»
taften fich fo gu füllen, bag ber Vrunnen am SRorgen lief, wab

bonn ber Strage unb ben ©offen gu gute fom. Ueber Sag unb

bei ftarfer fRachfroge mürbe ber Vorrath beb Sammellojtenb leicht
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Qbgejapft; ber S3runnen gab bann unten nur fo uiet bff/ alS

oben fein Bafftnet eben juget^eitt erhielt, unb bad rtax, tote

toir gefel()en paben, ein nieift nur befc^eibener ^ntbeil berjenigen

SBaffermenge, bte oben aud bem 0tetgrobre quoQ.

^ir führen notb an, ba§ nad) ^eliborS ^itt^cUnngen

fammtlitbc ©troßenro^re in $ari^ bleierne waren unb fnopp

1 “ unter ber Oberfläche lagen. 1Ü?an bati^ gugeiferne oerfucpt,

aber gu ^rüd)e burd) batüber paffirenbed fd)Wered ^ubrioer!

erlebt. i)aö Kaliber ber SBleirobre war 1 bi5 6 3°®^ (^»7 biö

16/2®“); fte wogen pro Xoife (fnapp 2“ ) jwifcben 17 unb 200’'«-.

2lucb ber ©ebanfe, bie ©tragenleitnngen ju Seuetlöfcb^^weden

ju bcnu^en, Ü“ SödiborS 3^*1^” ^ari« bereitst Eingang

gefunben. (Sr befd)reibt eine berartige (SntuabmefteHe (^pbvanten).

i£)ie 2Baffcroerforgung8*Sln|lalten Oon 'ßariö reßortirten gum

Jbßil Oomänenp^cuÖ, unb biefen ßanb ber Grand fontainier

((SrogsSörunnenmeiflcr) oon granfreid) oor; bie übrigen leffortirtcn

oon bet ©tabtoerwoltung (Pr^vot des marchands unb echevins,

©tabtfcbultbeig unb ©cböffen); ber 53etrleb würbe felbftrebenb oon

einem tedjnifcb gefcbulten '|3eifonal, b^b^« nicbern 33runnens=

unb 9^öbrmeiftern geleitet.

©0 febr bie ^oriftr SGßafferwcrte um bie 3)?ittc bcö oorigen

3abrbunöertö auf ber $Öbe ber 3^*1 ftanben, fo entfpracben ihre

Weißungen boch nid)t ber ftetig junebmenben ^inwobner^abl unb

ben gefteigrrten Slnfprüdien.

©eit unb noch Öelibor erfebienen jablreicbe Oenffd)riften über

bie Söaffcrberforgung oon $ariS; bie proftifeben ^Serbefferungen

waren einflweilen nur oon geringer öebeutuiig. ^5)e ^Jarcieu^-

ftblug oor, ba§ glüßdien ^oette, baö bei Vonjnmeau in bie ©eine

fällt, (Sbeoolter b’Slu^iron empfahl bagegen

1769 ein neueS SGBajfcrbebeweif an ber ©eine. Oaö ©pfleni ber

Zuleitung entfernter Quellen erl)iflt 1771 bie 3uflininiung Oon

a 0 0 i f i e r.

Snblicb nahm ficb bie gefcbaftliche ©peculation ber Brage an.

3)ie 53rüber geriet proponirten ber ©tabtoerwaltung, auf ibre

Sfoften an ber ©eine mebreie ^Dampfmafebinen (pompes ä feu)

ju errichten, bureb bie man 150 SBafferjoll (2960 töglid))

beben wollte.

SeJ^eunboittjigPer Oa^tgang, I.XXXIX. 3?anb. 3



34

^18 Söelibor im Dierten Oal^rjc^nt beö 18. 3a^vt)unbert<^

feine ^t)braulifc^e ?lrc^ite!tur fd)rieb, fonnte er neben mannigfaltigen

biirc^ 2Baf(er bemegten SJJafc^inen auc^ fd)oii ber (Dampf--, ober

mie er fic bcjcic^nete, ber geuermafd)ine (machine, pompe k feu)

©rmS^nung tl)un unb fie al8 eine oielocrfprec^enbc Steuerung ber

Dec^nif bejeic^nen.

@r bemerft einleitenb; (Die Eliten l^atten für i^re üJ?afc^ineu

nur bie animalifcben 2J?otorcn üern)ert()en nerftanben; nid)t

aud), mie bie Steueren, i?uft unb SBoffer. @5 fei bislang

iiüd) ein Element ben @efe^en ber 3Jiec^anif nic^t untermorfen

gemefen, boS 5 euer. (Dcffen bebtene man fld) aber feit Einfang

bc8 3a^rbunbert8 nun gleicbfaUö unb gmar auf eine fo finnreic^e

$Irt, b*i§ biö bal^iu nod) uicbtö erfunben morben, maö bem menfd)»

lid^en 53crftanbe in gleichem 2J?a6e ^u ?ob unb (Sl)re gereid^e.

(Daß im Dampf, ber fu^ bei flavfcr ßrl^i^ung bcö SBaffer^

entmicfelt, eine beroegenbe Ä'raft fledt, bflUs bereits ber ^(epanbrU

nifebe ©ele^rte $eron, etma 120 3a^re üor 53eginu unfever

rec^nung, erfount unb einen ?lpparat befd^rieben, in rocld)em ber

Dampf nad) bem ^rincip beS 9?eaction8rabeÖ eine rotirenbe 58cs

megung ^erborbringen mußte.

^el)nlid^e SlnlSufe machten im ?aufe beö SJiittelaltcrö mehrere

^bt)fifcr unb Dec^niler; Don praltifc^er Sörauc^barfeit fonnte aber

nid)t bie 9lcbe fein, fo lange ber unoer^ältnißmäßige ^lufroanb an

Dampf feine 53ermenbung oiel ju foftfpietig machte.

5118 erfolgreiche görberer be8 (Seban!en8 finb ^^opin unb

0ooerp onjucrfenneii.

5ßap in, in 53loi8 geboren, i^uerß praltifdjer ^Irjt in ^-I3ari8,

bann ber wnb 9J?athemalif jugemanbt, mußte al§ (Saloinift^

nach 5lufhebung bc8 ©bifte8 oon 95ante8 fein @eburt8lanb Der*

laßen unb fanb nad) längerem 5lufenthaltc in ©nglanb, *1687 bei

bem ?anbgrafen ^arl Don $eßen 2lufnal)me unb 5liißeÜung an

ber UniDcifität 3D5arburg. 1707 erfepien in Raffel feine 0d)rift:

„Ars nova ad aquam ignis adminiculo efficacissime elevandum“.

(„57eue Ä'unft, SBoßer mit geuerS $ilfe feljr erfolgreich ju heben'O-

5ßapin erflärt borin, baß er fchon feit 1698 ouf 53efehl bc8 $?anb*

grafen einfehlägige (^pperimentc gemacht, auch mit mehreren *$tx*

fonen, inöbefonbere auch mit Seibnig borüber Derhanbelt ‘höbe,

lieber bie gleichzeitigen S3erfud)c (Kapitän DhomaS 0aDerp8 in

©nglanb bemerft ^apin, baß fie fchr mohl ohne ifenntniß ber

/
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feinigcn gematzt unb bcfi (SnglanbcrS originctle Obeen fein !önnten,

er woOe nur feinem I^^onbgrofen bic (5^rc ber ‘^.'rioriiät magren.*)

@r felbfi fei non bem ©egenf^anbe bureb anberc SBefeboftigungen

loieber abgclenft unb erft bureb !0cibnig, ber Uim 1705 2)?iltbeilung

Don einer ingmifeben burtb 0anerb erfnnbenen unb burtb eine in

!?onbon publicirte 3eicl)nung bc!annt geworbenen 2)?Qfd)ine gemo^t

habe — barouf gurütfgeleitet worben.

©inen peimifeben SBorgängcr, ber ibm niefleiebt 'Anregung ge*

geben, bött« ©aoerp im 5D?Qrquiö oon SBorcefter, ber in einer

ittbbonbtung „Century of inventions“ 0,3abrbwnbert ber ©rfin»

bungen'O beren oon 1655 botirteg Origina^3Wanuffript im 53ri’

tifeben SD^ufeum fid) befinbet — eine IDampfmafcbine erwähnt, mit

ber er felbft einen SGBofferftrabl 1^2*“' boeb getrieben b^ben wiO.

©in anberer ©nglänber, ©amuet 3?torlonb, 1^83 ?ubs

wig XIV. baö ^rojeft eines SBaffe^'^ebewerfcS mit 'I)ampfbetrieb

Dorgclegt. 2Bir erinnern unS, ba& 1682 bie große SBofferfunft

oon SDtarIp fertig geworben war; bo8 äWorlonbftbe ^rojeft, felbft

wenn e§ prottifeb brauchbar gewefen fein foflte, fam alfo ein 3fabr

gu fpat.

$apin unb ©anerp grünbeten bte proftifebe SBcrwenbbarFeit

beS !J)ampfeS alS ültotor ouf biefelben gwei pbpfifatifeben 2^b^i*

fadben:

1) ‘5)ampf, in einem ringSumfcpIoffencn ©efäße entwicfelt,

erreicht balb eine ben ©iebepuntt in freier Suft überfteigenbe ^i^c

unD entfpreebenbe ©pannfraft; einen na^giebigeven ^b^t^

fchließenben Sßanbung brüeft er bann mit großer J^raft unb ergeugt

fo 33eweguiig.

2) 3)er ein ringS umfcbloffeneS ©efäß erfüflenbe ®ampf wirb

bureb Slbfüblung fepneü Fonbenfirt; eS entjlebt bobureb im ©cfSße

ein S3acuum unb eine aerojlatifcbe ober pneumotifche ^rurfbiffereng,

bie obcrmols ben „nachgiebigen Üb^i^“ nmfchließcnben 2Ban-

bung in 53ewegung gu fe^en geeignet ijl.

(Sinen ^Ipparat, ber fotep regelmäßiges SUterniren oon Kampfs

bruef unb Juftbruef unb fomit eine pulfirenbc ^Bewegung gu ergeugen

geeignet war, entwarf $opin in ben robeften generellen 3ögen; jener

*) ®a ©oOerp bereite 1696 eine SBefdjreibung herauegegeben iinb

1698 ein "iPatent erhalten pot, bürfte bie Priorität bod) bem (Snglänber

jujugepepen fein.

3*
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„noc^Oiebiflt bei bit toccbfclnben 3mpu(fc aufftng, loat habet

ein Kolben; bie netbfelnbe @infübiung Don S>ampf (bei ben

CDiucf bircit QudUbte) unb iffiaffei (baS junät^fi (Sonbenfation

unb $$acuum erjeugte unb jo ben Suftbrucf inbirctt ^eiDonief)

erfolgte buicb ^bmiffiongbäbne, bie Don 3ßenf<benbanb regiert

roerben foQten. 3n biefem unDoQtomntcnen 3»{^‘»ibe Detlieg $opin

feine '5euer»2Boffermafcbinr; florb bereitö 1710. 23elibor, ber ÜKiU

glieb ber engtifd)en (beilSupg bcmcift out^ ber preugiftben) Sltobemie

ber SEBiffenfiboften mar unb infolge beffen bureb gelehrte Äorrefpon»

benj auf bem f!aufenbcn erhalten nmrbe, fpricht feine SReinung

bahin auö, bag man 0aDcrp ben fRuhnt nicht firettig machen tonne,

bie elften brauchbaren Slampfmafcbineit hri^gcf^sUt }u hoben. 3n
einem bei ihm „Don ben Herren ber ftöniglicben ©ocietSt" juge>

tommenen 0cbreiben „mirb auch be^ fDtiftcr fltemcomrn gebaebt,

ald raelcber fehl Diel beigetragen höbe, folcbc iDtafcbinc ju bem>

jenigen fIRage Don äJoQtommenheit ju bringen, mclcheS fte Jur

3eit beflbt."

fRoeb „©ehlerfl phhfttalifcbem SÜJörterbucb" (für hiftorifebe

fRachmeife noch immer fehl merthooll, menn auch übrigens oeraltet)

batte ©aoerp bereits 16% eine 0efcbteibung herauSgegebtn unb

j 698 ein patent erhalten. 0aDerpS flRaf^me ift banacb eine

l3acuum>iDampfpumpe; er roenbet teinen Kolben an, oielmebr

ift ber „nachgiebige 2h«'l" birett bie aBaffevfaule im Druefrohr.

£aS 0cbema biefer ÜRaf^ine ift fepr einfach:

!£>er jDampfraum, $clm (englifcb alembic, franjöftfcb aiambic),

bat Dier Derfcpliegbare l^ommunicationen; er ftebt bureb baS Dampfe

jtufeitungörobr (mit ^bmiffionSDentil) mit bem !S)ampfcrjeuger in

:0erbinbung, erhält bureb ein gmeiteo 9iohr nach Sebarf donbeiu

fationSroaffer, ftebt brittenS mit bem 0augcohr (mittelfl 0aug=

Dentil) unb oiertenS mit bem 2)ruct< ober 0teigrohr (bureb ^oS

iDrucfDcntil) in ^erbinbung.

0ei junäcbfi ber $elm mit SBaffer gefüllt, bureb ®rurf

baS 0augDentil gefchloffen gehalten mirb; fei baS IDrucfrohr noch

leer unb baS 3)rudoentil bur^ eigene 0cbioere gefchloffen.

fRunmebr tnirb ®ampf in ben |>elm eingelaffen. ®crfelbe

brängt baS SBaffer au« bem $elm in baS Druefrohr. ®ann roirb

ber iSampf tonbenfirt, unb im $elm entfieht ba« Saeuum. IDer

fluftbrucf^Unterfcbieb fcblie§t baS '2)rucfDentil, toübureb baS in baS

Dructrobr getriebene ffiaffer bafelbfj fefigebalten wirb, unb öffnet
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bad 0augüentU, bemjufolge äOaffer Don unten burc^ bad 0augro^r

in ben $elm tritt, hierauf !^ampf)utrttt unb Sieber^olung M
erf!en Moments u. f. lo.

Um bad ^empo ber mec^feinben ^mputfe ju befd^teunigen,

^atte ©aoerp feiner 3J{afd)ine jn>ei folc^er ^e(me gegeben, fo bog

ftetd in bem einen Ü)anipf, im onberen Sacuum mar.

0aoeTp ^atte juoorberft (mie $apin) ^anbfteuerung.

(Sine SRafc^ine 0aoerp8 (mit ©erbefferungen burtb

^Jontifej:) finbet fl(b bei bem HrlÜel „‘JDampfmofd^ine" in ©e^Ier«

p^pfüalifcbem SBörterbuc^. ber anfprecbenben @infad)b^t

M ^pparated ift biefed ^rincip nad)mal8 oerlaffen toorben, met(

ber !DampfDcrbröud), oifo ber S3rennmatcriaIicns?lufmonb fe^r gro§

mar. (S8 ift, beiläufig bemerft, in ber unb mann

mieber aufgenommen morben, o^ne ficb in ber ^onfurrenj mit ber

5?oIbenmaf^ine behaupten ju fönnen. (Srft in unferen ^agen oer»

fu(bt e8 oon ffleuem, in bem fcl)r finnreidj fonfiruirten „"ipulfo*

meter'' bie 35acuumpumpe, gegen Äotben* unb Äreifelpumpe in

bie (Sebronfen ju treten.

^elibor f^eint nic^t ted^t berichtet gemefen ;^u fein ober bie

IDtittbeUungen feiner j^oQegen oon ber engltfcben Hfabemie nicht

richtig oerßanben ju hüben, inbem er bie ^tarnen 0QOert) unb

^temcomen fo einfach, mie in ber oben citirten Stelle gefchieht,

jufammenbringt. 2)iefc Atomen morfiren oiclmehr einen (Segen»

fa^, nämlich ber ^^ampfmafchine mit 5! o Iben ((SmboIu8,

pluDger) gegenüber ber $acuum>=!Dampfpumpe.
3)ie erfie 3bee ber S^olbenoermenbung (ol8 be8 „nochgiebigen

^h^il^'O gehört, mie mir oben gefehen hoben, ‘ßapin; mehr ge»

regelt mürbe fle bureb Dr. $oofe, aber eine barauf gegrünbete

proltifch brauchbare 2)?afcbine juerft bc^9^P^®il balJ^u @ifen»

febmibt Sl^hotuad 9temcomen unb ber ©lafer 3ohn (Samlep in

^ortmouth, bie ihren Apparat 1705 patentiren liegen. ÜDiefer

Apparat ergänzte olfo nicht ben oon Saoerp, fonbern oerbrängte

benfelben.

2)o8 Schema ber fftemcomenfeben ÜWafchine ift folgenbeS.

(Sin balancier ober gmeiarmiger $ebel geht an beiben ®nben

in Äreiöfectoren ou8, bemjufolge bie hier angebrachten

genau in einer SertÜate auf» unb niebergehen. Die eine ber betten

bongt mit ber Dampfmafebine i^ufammen, bie anbere mit ber $umpe
(bie erften Dampfmofehinen maren nur ^affer»$ebemerfe).
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1

bcr burd) bic erficrmä^ntc Äettc morürten 55crtlfaUc^fc

gru^pircn f!c^ fotgenbc @(cmentc ber ^Dampfmafd)ine übcrcinanbcr,

^uuntevft geuerroum mit 3tfc^enfatl; barübcr bcr ^teffe^ ober $elm.

3)ef[cn unterer non einem freiSförmigen gcuetjuge umgebener

entbätt bad ju ‘Dampf ^u Dern}anbelnbe

äBaffer. Der obere Db^it, in bem ber Dampf jlcb fommelt, molbt

ficb g(o(!enförmig unb gebt in einen engen Scblaucb über, ben bod

SIbmiffionSöcntit ocrfcbliegt. Darüber ftebt bcr ^plinber ober

©liefet mit itolben; le^terer b^ngt an bcr 5?ette beS 33atanderj0.

SBirb Dampf auö bem ipetm in ben (Sptinber gelaffen fo brängt

berfetbe ben 5!oIben aufmärtö, bis berfctbe an bem glantfeb, ber

baS obere, im Uebrigen offene (Splinberenbe umgiebt, ^alt finbet.

Da ber iSotancicr am ‘JJumpenenbe Uebergemidbt ^at, gebt biefeö

nicber, fobatb bcr fleigenbe Äolbeu eö gcjtatlet. (Sö folgt bic

Sonbenfatiou bcS in ben (£i)linbcr getretenen Dampfcö (onfongticb

bureb 2lbfübtung ber Splinbermänbc oon äugen, fpäter bureb @in»

fpri^ung), bic ^acuumbilbung, bcr Äolbenniebergang burd) Uebers

bruef ber "iltmofpbäte. Diefc nieberbrüdenbe Sltmofpbärc mar alfo

bie eigentlicbe beroegenbe ^raft, unö mon nannte bic SJ^afebine beö^

halb auch „atmofpbarifebe Dampfmafd)ine".

2(ud) biefc ÜJiafcbinc b^tte fürS crjlc ^anbflcuerung, biS

ein inteQigcnter ^nabc, ^umpbtep *iPotter, bem baö geifttofe

©efebäft beö §öbncs^uf=^ unb langmeilig mar, auf ben

@infaU fam, bie $äbuc an einen ©tob unb beffen anbeicö (5nbc

an ben balancier ju befeftigen. Diefer gtüdtid)c (JinfoU leitete bic

fetjr halb teebnifd) oerüolUommnetc automatifd)c ober ©elbp^

fteuerung ein.

Sine SÜ^afebine ber eben cbarafterillrten 5lrt lernte Söelibor in

T^reSne bei ©onbe fennen, roo biefelbc bic ©lubcnroaffer eines

©teinfoblciu^^crgmcrfS auS 90 Diefe förberte, unb befebreibt

biefelbe gong betaiClirt in feiner b^^^auliftben 2lrd)ite!tuv. ©ie

bemältigte unter ^uffiebt oon jroct pcb ablofenbcn 9J?afd)inenmärtcrn

in je 48 ©tunbeu ben möd)entli(ben ©rubenmaffer,

mäl)renb boS juoor beftanbene ^)cl'emcrf bei Dag unb 9i?a(bt un*=

unterbroebenem ©ange 20 39?enfd)cn unb 50 *}?ferbe ju feiner

53ebienung in 2Iufprucb genommen b^^ttc.

©einen 53ertd)t oon bcr Dampfmaf^inc fcbliegt Söclibor mit

ben 253ortcn: „9)ian mug gepeben, bag pc bic mimbcrmürbigpc

aller 2)?a[d)inen ift, unb feine fonp anjutreffen, beren 3J?ed)aniSmuS
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fo(d)e 2le^nli4teit mit bem animatifc^en ^ot. 2)ic Sßärmc i|t

33cttjegungöprincip; in i^ren manc^crUi 9löi)rcn erfolgt eine ®ircu<

lation gleich ber beS S3Iute5 in ben Bibern; flc i^te floppen

unb 33entilc, bic fld) ju rechter öffnen unb febtiegen; fte er*

nä^rt unb entleert pdb oon felbft in georbneter Solge unb giebt

ouö ihrer eigenen Slrbeit aücg bo§, maö ju iprem Unterhalt

nötijig ift.'*

53clibor erlebte nod) ben erjlcn S3erfud) ber ^I)QmpfmQtchine,

fi(h au(h an ber SBafferoerforgung non $ariö ju betbeiligen.

3ln ber ©pi^jc ber [läbtifcben SJermaltung (old Pr6v6t des

marchands) flonb bamold STurgot (ber 33ater beS befonnten

(Sencralcontroleurd ber ginonjen unter Bubroig XVI.), bem bie

53erbefferung ber $arifer SBafferoerforgung febr am ^erjen log, ind-

I>efonbere bie S^lcitung j;u bem höcbilgclfgcnen bomoligen ©tobt*

tbcil (place de l’estrapade; etroa 30“ über bem SBafferfpiegcl

ber ©eine unb 1300 “• entfernt non berfelbcn).

©rögerc old biejenigen 55crtifal= unb ^orijontolmafee, um bic

ed ficb hier banbeite, batte jmar bie bpbraulif(hc tunft jener S^ogc

bei OTiorlp ju bejmingen nerftanben, aber in ber biebt bebauten

©tabt hatte bic Aufgabe ibre befonberen ©^mierigfeiten.

3m ©ommer 1737 crfchicncn „jmei in Sompognie getretene

Srembe" (33elibor bejeichnet flc nur fo, Banbdmannfcbaft unb

9?amcn nennt er nid)t) unb mochten ber ©tobtnertnaltung bic

^ropofttion: ©ie rnollten eine SBaffermafchine erbauen, bic burd)

geucr bemegt mürbe, um ein nerlangteö Ouantum 2Baf[cr bid ouf

ben place de l’estrapade gu b^^^u. 5lber freilich foUte bie @r*

bauung bed SBerled 900 000 Binred foften, bic nachmalige Unter*

boltung jöh^ltth 50 000 graned; euch beanfpruchten bic Proponenten

200000 Binred Honorar für bie erfte 3ludfübrung unb bie Ueber*

tragung ber nochmaligen Leitung bed 2Berled.

5ln biefer unmäßigen gorberung fcheiterte ber erfte 33erfu^

ber ^ampfinafchine, fid) in Porid ein^uführen; ben jrociten 53erfuch,

ben ^elibor, ber 1761 ftarb, nicht mehr erlebt bat, machte fic, mie

mir oben bereitd angeführt haben, burd) bie S3rüber Periev.

Oacqued (Sonflantin Pericr mirb „ber SBater ber 2)ampf»

mafchinen in gronfreid)" genannt. @r mar um 1742 geboren unb

ftorb 1818 in (Sbaiflot. @r unb fein jüngerer S3ruber ^uguftin

ßh^i^ls^ — cbenfoHd in Parid geboren — maren bic elften, meldbc

^Dampfmof^inen in gvanfreich felbft bauten unb bereu ©ebraudh
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odgemtiner machten. @te brgrünbctm in (SbniOot eine SRofcbinen«

SÖJerfflätte, bie bie erfie unb lange bie einjige berortige in gronfrticb

nor. 3)er ädere härter war auib ÜRitgticb bet alten Sfabewic

ber SBifienfcbaften in $ariS.

!Die 2)ampfniof(bine war bamolä bie groge tec^nifcbe Sage?^

neuigteit, unb bie ^arifer nahmen ben Sorfd)Iag ^^rierä be^bcib

mit lebhafter ^heilnahme auf. Unterm 7. fjebruor 1777 erhielten

bie Unternehmer bie behörblid)e iBewiQigung. 0d)neQ fam nun

bie 'Badft in ®ang. Ifeiber begann bie SSeiwiiUiihung mit einem

großen f^ehUr in ber SBoht bed ©tanborteS bc8 $umpenwerf8.

Shnillot, wo bie '^ärierS wohnten unb ihre 2Bcr(fiätte etabtirten,

ein8 non ben üDörfern, bie ^ariS in fich aufgefogen hot —
jwar fehr fihön unb bietet eine flubficht auf bie @eine

unb bie umliegenbe @egenb, weShotb bort auch niete präihtige

Sanbhäufer unb ©arten entflanben finb, aber efl liegt leiber im

ffiefien ber ©tobt, am unteren 6nbe ber ©tabtjlrcrfe bet ©eine

unb an ber 3Rünbung8fte0e ber „ägonts“ ber bamatigen 9bflu§<

tanäle oon $ari8 („a l’emboachure mäme des 4gonts“ hei^t e&

in bem Srtitel ber „Illustration“, brr unferem ^bri§

ju ©runbe liegt).

!2)a8 Unternehmen ging au<h nicht gtüdlich weiter, bo8 ®e>

fedfchoftd'jfapital würbe ju früh oufgejehrt.

3)ie ©efeOfehoft lieferte 1782 atlerbing8 äßaffer, aber in ber

)$otge würben bie 3ufagen fo fchlecht gehalten, bag bie 9?egierung

einfehreiten mugte. ©8 entganb ein berühmt geworbener $rojeg,

in bem Beaumarchais bie ©efellfchaft unb fUiirabtau bie ©egen»

Partei oertrat.

Beim Bubtifum fam bie „BJaffergefeQf^aft" (Compagnie des

eanx) oöQig in fUtigfrebit.

Bei Beginn ber fßeoolution erhielt i3aris thatföchlich eine

aBofferjufuhr oon 7986 Rubilmetern; eä hotte jur 3”t 547 755

©inwohner, e« fernen atfo auf ben Äopf runb 14,5 i'iter. Die

9ieoolution tenfte bie ©eijier bemnöchfi ouf eine füeihe oon fahren

oon abminigratioen fragen ab.

3)aS 3ohr 1797 begrfinbete (junächg in bet Obre) ein fchöneS

bejUglicheS Unternehmen, baS beS IDurcqfanatS; hoch erg am

29. Storeot be« 3ohre8 X (19. SDfat 1802) würbe burch Befchlug

be8 gefrhgebenben RörperO bie Ausführung angeorbnet. danach
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foQte aud bem bluffe Ourcq mittdft cineg 3ut<itungd(anal8 bod

SBaffer in ein SSofftn bei Sa $i(ette (bie blutige iRotbofiede ber

@tabtumU)aIIung) geleitet merben. $i8 1812 nitrbe eifrig gear«

beitet, ^urdb bie bann eintretenben „d^sastres“, b. b- bad (Snbe

ber y'^aboleonifcben ^errfcboft, lam Stodung in bab midjtige Unter«

nehmen.

3n ben erflen 3abren ber 9ieflauration befag $ariS bie na^)’

fteben oufgefübrten SBafferoerforgunga^änfioIten:

1) !Die OueUleitungen oon 'jjrd 0t. ®eroai8,

SedeDille unb Wenilmontant; täglicbeS Siefe«

Tungequonfum 288

2) ®ie Oneflleitung öon Srcueil; tägliches Siefe»

rungSquantum 960 «

3) ®ie 9'Zotre«3)ame«5SBQfferlunfi; togli^eS Siefe«

rungSquantum 768 »

4) ®aml>fpumproerE non SboiHot; tägli^eS

SieferungSquantum 5376 «

5) Das Dampfpumpmerl Don ®roS>Saillou; tag«

licbeS Sieferungbquantum 1344 «

6) 5lleine jumpen unb 0cböpfn)eile; täglicbeS Siefe«

rnngSquantum 325 «

3ufammen 9062 kto-

|$ät 1821 finbet fleh bie Sinnobnerjabl Don $ariS ju

763 000 angegeben; eS mären bemnacb Don bermaligem SeitungS«

maffer nur Inapp 12 Siter pro Dag unb Hopf biSponibel gemefen,

eine Station, bie bem bringenbften StabrungS« unb IReinigungb«

bebürfniffe rur bötbfl notbbfirftig genügte. @S mürbe bamalS in

ber Dbat no^ Diel üBoffer unmittelbar auS ber 0eine gefdböpft

unb in ber 0tabt umbergetragen unb gefahren; ber SBaffertröger

auS ber üuDergne mar eine tbpifebe 0tra§enfigur jener Dagt.

Son ben DoraufgefOhrten fe^S 2BafferDerforgungS«9nflolten

befanben fld) bie erflen brei im SBefentlicben noch in berfelben

Serfaffung, mie mir fle burc^ SSelibor lennen gelernt hoben.

Die 9loire«Dame«fiunfl hotte leinen fonberlichen Stuf; man
tabelte ihren fehr unregelmäßigen ®ang unb baß fie oft ohne er«

lennbare Seranlaffung nur ein Drittel ober Viertel ihrer normalen

3ufuhr leipe.

Digilized by Google



42

!Z)ie Dorfle^enb sub 4 unb 5 aufgefü^rten ^ampf>$umpn7er!e

lüorcn im SBefentüdjcn untieronbcrt bie bcr $erurfc^en ®rünbung:

bQö D^cmcomenfc^c 0^Pcm mit ^Balancier unb einjeitigem 2)ampf^

bru(f auf ben 5^oIbcn, ber jur entgegengcfc^tcn 53cmcgung burc^

boS cinfeittge ÜJ^c^rgcmicbt bc8 33alanctcrö ücronlofet mirb. (5ö

beftonbcn in (JbQiüot jmci 3)ampfmQf(bincn, non benen ober immer

nur eine im ©onge tnor. 2J?an fcbricb i^ncn 80 ^fcrbe!ro(t ju. !5)ic

^umpc — 0aug* unb ®ru(fpumpc — bottc 65 (^plinbcrs

burc^mcffcr, 2,27™- Äolbcnbub bei einer ®eftbn)inbig!eit oon 38^™-

pro 0e!unbe.

^ie ^umpe faugtc ou§ einem SSoffm, boö unter ber ©trage

fort bireft mit bem giuflc in SBerbinbung jianb, unb brürftc —
unter ^tnroenbung eineS S33inb!effelö — in boö ^oebrefernoir, baö

auf bem bunter bem §aufe jiemtid) [teil anfteigenben Xerroin

32 ™- über bem mitilcven 0einc|piegcl log.

3)qö §ocbreferDoir beponb ou8 nicr ÖaffinÖ non je 9000 muids

ober 72 000 (runb 2500 öon benen gtnei ctroaö b^b^r alä

bie beiöen onberen logen unb als ÄlorungSbaffin^ bienten, Klärung
— D^ieberfcblog ber im betnegten SBoffer fuÄpcnbirtcn ©toffe ju»

folge Slufbörenö ber SBeinegung — ift fepon red)t nüblicp, ober niept

genügenb; ber notpmenbig ju eroeptenben ergän^enben ^rocebur beö

giltrireng mürbe boö ©einemaffer in (Spoiöot niept untermorfen.

jDte ©Qinpfmafcpine @roö»SailIüu, bcr non (Epaittot gegen«

über nm onbern ©clnc4Ifer, mar nur non 24 ^ferbelraft, *2)iefeÖ

SBert patte ben Söorjug, bog e§ mittelft Zubringer menigftenS in

bcr 2)iitte beö gluffeö unb an beffen ©ople, alfo baö am menigPen

nerunreinigte SBaffer, fcpöpftc. 3)agegen gcmäprte bie Paepe Um«

gebung feinen natürlidjen $la^j für ein |)ocprefernoir unb c8 patte

ein SBoPertpurm gebaut merben mügen. jDcr mit ^lei aufgelegte

üöaperbcpalter mog 12 refp. 15 unb 4 gug, fagte bemnaep

720 kbf. (fnapp 25^^'“). 3)a baf 2Bcrf täglicp 1344 förberte,

lonntc in einem Söafpn, bof noep niept ‘/so biefcf SBolumenf fagte,

non S3erupigung unb abflärcnber SBirfung niept bie 9lebe fein. ^J)af

SBaffer lief non picr burep meprere ©iebe in ein nodp fleincrcö

S3affiu unb non ba in bof ^IbfaUropr. 2)ie 'Butripeation bef

©eineroaPerö bürftc bemnoep pier noefa problemotifeper gemefen

fein, mie bei bem (Spaillotmerfe, mo baS SBager boep tnenigftenö

einen patben Siag im 5flärung8bapin nermeilen fonnte, menn einf

berfetben, refp. einen ganzen Stag, menn beibc fungirten.
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^ie in bcr Ucbcrjid)t sub 6 aufgefü^rten Äntogen ^obcn boö

Gaffer nur aud ber 0etue bid }um (Stragennineau
;
eS rourbe bann

in ber (Stabt »ertragen ober »erfabreu. (Stne biefer Einlagen (am

Quai des Celestins) jumpte mittelft einer fleinen ÜDampfmafd)ine

unb fittrirte. !S)ad Dabureb bamald unerhört guten

^upönb »erfe^te ©cinemaffer mürbe bonn eimermeife »erfauft.

S^acb adebem i|t in bem fdbönen unb reichen ^ori§ noch »or

60 fahren bie S33af(er»frforgung meber reich noch fchön gemefen,

unb c§ mat höebfie S« ^etbefferungen, bie gunnchjl, mcnigilenö

in quantitatioer 53e3ichung, burch bie enblichc gertigjtetlung beS

Öurcqfanalö erreicht merben fodten.

2)

aö gtüßchen Ourcq, naturgemäß ein rechtöfeitiger

ber ÜWarne, entfpringt unfern berfelbcn, etroa oftnorböftlich

Don ^ariS, mo^t bann einen großen noch 9?orben fonbe^en 33ogen

über ?a 5erte#3)?ilon, um fid) bei ÜJieoujp in bie 3}?Qrne ju ergießen,

mit ber öereinigt fein SÖaffer bonn noch ^ariö getongen mürbe,

©tatt beffen führt boffelbc ein fünftlicheö 33ett auf bem rechten

Ufer bcr 9)?arnc bireft noch ?5ori^, aber nicht in bie ©eine, fonbern

in baS au ber 9'^orboftecfe ber heutigen ©tabtummaflung belegene,

fünptich hergePedtc, runb 200“ lange unb 120“' breite SBaffin

2a SJiKette. Sener 2Beg unb biefeö S3eden bilben bie Einlage, bie

ben 9'?amen Canal de l’Ourcq fühtt.

Urfprünglid) foQte btefe quantiiatio fehr erheblidhe 3“fuh^

(im SKittei täglich 259 000^^“) nur bem 2Baf[crconfum »on

$ariö gemibmet fein; ba baS aber hoch mehr mar, alö man je ju

brauchen gcbachtc, fo änbertc man bie 3)i^pofition bahin, boß bcr

Ourcqfanal auch unb ©d)iftfahrtöjmecfen bienen foUe.

2lbgcfehen »on feiner S5ermcnbung al3 9}iittelglieb einer SBoffer*

»erbinbung mit ©oijfonö an ber ^iöne, bie unö htßt nicht inter*

efßrt, ermöglichte ber Durcqfanal, inbem er ©peifemaffer barbot,

bie Einlage einer ^analöerbinbung, bie 53erfehr unb Serprooiantirung

oon $ariS auf bem 2öaffermcgc in ho^^ut äl?aßc gu begünpigeii

»erhteß.

3)

cr birefte Slbpanb beö ©cine*@intritt8 im ©übopen bcr

©tabt oon ber ©eine bei ©t. 3)eni^ im 9?orbcn beträgt ctma

10 km.j miriliche 9änge beö SßaßerlaufcS (jufolge feiner fehr

Parten ©erpentinirung im Sßeften bcr ©tobt) fap bo8 'Dreifache.
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Den fe^r unbequemen Sogen bur(^ einen Dnr(b{)i(b in ber

0ebnenrid)tung ju rectifteiren, mar — abgefe^en oon ber bienten

Sebauung — megen ber Sr^ebung beS rechten ©eine»Ufer8

ptoltifci) unouäfttljrbor; biefe ßrbebung — bie ben glu§ eben gur

Ärümmung gejroungen bot — beträgt gegen 30 “
.

Der Ourcqfanal unb bad »on bemfelbcn gu fädenbe Saffln

oon SiOette brachte nun SBaffer auf einen unfern ber ermähnten

0ehne liegenben 3»)ifcbenpunft, mo ber hergufteUenbe SQSaffetfpiegel

25,24 Aber ber oberen @cine (in ber 9tad)barf^aft ber alten

Saftifle) unb 28,40“- über ber unteren ©eine (bei ®t. Deni«)

lag. Son biefem Saffin aud maren alfo nur gmei Sanalgroeige,

jeber einfeitig getreppt, gur ©eine gu führen; ber fübliche

gur oberen ©eine — ber J?onol oon ©t. SRartin; ber nörbliehe

gur unteren ©eine — ber fianal oon ©t. Denid; jener mit 11,

biefer mit 12 ©chleufen.

Dem ^onalfpeifung mugte ber Durcqfanal einen

betröchtlitben Vntheil feinet iBofferoermägenS mibmen unb bem —
ber erfien Sonception na^ eingigen — 3*0ft** Drinlroaffer»

:ffieferung (onnte er nur noch in beträchtlich eingefchränftem 3Rage

bienen.

Der Ourcqlanol, obroohl unter ber fRcftauration ernftlich in

ärgriff genommen, ijl boch erfi 1837 gu gänglicher SoHenbung

gelommen.

Die ^erftellung mürbe burch bie Derrainbcfchaffenheit erfchmert,

mie eine lurge ^baratteriftif ber gunächfi gelegenen ©treefe

belegen mag.

®troa 27’““ oon ber ©tabt entfernt Ireugt ber Kanal bie

Seuorone, einen rechtSfeitigen dRarne<3»fIu§. Die hi^t^ ange>

legten ifSerle ermöglichen e8, bem j^lögchen ©peifemaffer für ben

Kanal gu entnehmen ober auch e8 getrennt gu holten unb mittelft

ühermölbter UnterfUhrung unter bemfrlben fortguleiten. 3^^*t;eiche

fleine Säche finb meiftenö in gugeifernen ober auch in gemölbten

Durchlöjfen unb Düdern unterführt.

Unterhalb ber Seuovonelreugung paffirt ber Kanal Dorf^

miefen, bie fich 1,5 “ über bem SBafferfpiegel erheben. Die Durch»

fiichböfchung ifi nur fügig unb burch 9iafennarbe gefchüht; oon

ben SBiefenmaffern finb oielfach 97innen unb Köcher ouSgefpült;

einen fegen Dröbelmeg in biefem f^roommigen Soben gu fchaffen

mochte oiel Arbeit.
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@tma 10^' üon ber ie^i()en ©tabtumtoaUuno fdincibet ber

Äanal im ©eljölj üon SBonb^ biö gu 12 “• Jicfc buv(% boö Jcrrain,

unb jmar burc^ einen fe^r toeid)en maf[erburd^fog<nen jfalfmergei,

bem allerungünfligflen ÜJ^ateriat für ^öfc^ungd^erfleQung. Obmobl

man fidb nod) beu elften Q^utfi^ungöerlebniffcn gu breifoc^er

Einlage unb Serrnen Dou 3 ju 3“- oerftanben, auc^ baö

j^analb^tt in ben äßänben mit ^oljBefleibung oerfe^en batte, fonben

bo(^ no(^ @o(fungcn unb Ausbauchungen flott, unb bie j^analmönbe

mürben fo f!ar! ^ufammengefchoben, bag fleQenmeife faum mehr

0^iffSbreite frei blieb. iU^an tarn fchlieg lieh auf oierfacbe Anlage

iiebft 2 “• breiten ©ermen Don 2 gu 2 “• bet $öhe, fo bag man

bei 12 “• (Sinfehnittetiefe auf jeber 0eite 60 “• Anlage erhielt.

uDiefe flache ©öfthmtg mürbe au§erbem bur^ forgföltig gepflegte

Strouch’Anpflanjiing oerfiljt unb gefeftigt.

!Diefe große unb loftfpielige 0trecfe foÜ nach fachmännifchem

Urtheil burch eine Ausbiegung norbmärtS unfehmer ju umgehen

gemefen fein; mahrfchcinlich mot bet Erbauer ein Opfer ber bamolS

graffirenben Liebhaberei für lange fchnurgerabe Söegflrecfen.

iKach ber befchrieben Jiefführung tritt ber Äanal in eine $och^

führung. ©^ie gemöhnlich mar eS auch hi^^ febmierig, ben I>amm«

lanal maffevbicht ,^u machen. 2)urch flaile AbquiQungcn oerlot

er üicl unb oetfumpfte bie aiigven^^enben Länbereien.

©roßartig concipirt ifl baS ©pftem ber SBoffcrocrthcilung im

Innern oon ©ariS.

3n ber 9Jlitte ber ber ©tabt jugemenbeten fchmolen ©eite

beS ©offtnS oon ©iöettc liegt ein ruuber überroölbter Jhu^ot oon

4 Lichtmeite, in ben baß im ©affin beruhigte unb abgellarte

A3affet mittelft AbmiffionS>©entilen nach ©ebarf eingeführt mirb.

An biefen Shurm ober ©runnen fchliefet ’ fleh übermölbter

Äanal (Aqueduc du centre), ber fleh in bem hoh^n Xerrain ber

nörblichen ©tabtgegenb, unter .Raufern unb ©arten hinmeg/ 4^“-

»eit bis jur ©arriere be iWouffeaup eiftrecft. 2)aS eine !©ibei*

läget beffelben ift fo obgetieppt, ba§ ein ‘/a
“* breiter troefener

©angroeg neben einem 1,5 “• breiten unb tiefen SBaffertrogc ent»

fleht, jbic Lichthöhe über bem Trottoir betrögt 2,5“-. 5)aS offene

2Baffet fleht nahezu flitl unb im y^ioeau mit bemjenigen im ©affin

55iClctte; biefer „(SentraUAquabufi'' ift bcninach nur eine lang*

geftrecJte gortfehung beS ©ammelbaffinS, in biefe uiigemöhnlicbe

gorm gebrocht, um eine große ©runblinie für ben hhbroflatif^en
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Ü)rucf ju gettinnen, bcr bte ^Bewegung bc8 2Boffcr0 in bem 53er»

t^eÜungögcbietc betoirfen fofl.

53on ber fomit in ber nom STerrain angetsiefenen böc^pt^n l^oge

gewonnenen SentralbafiS laufen mebrere Hauptleitungen rabiol

unb foflenb noep bem 3nnern bet ©tobt, bte ficb bann noeb 53ebarf

Deräjteln unb ocrjweigen. jDte Leitung be« SBofferS ijt f)kx not^»

menbig jDtu (fleitung unb bemgemäg ^obrlettung; bte 9?obre

liegen aber — in ben ©tammlanolen ju mehreren, in ben Slejten

einzeln — in begebbaren ©alerien, um Sftemfion unb S'teparatui*

}u erleichtern unb biefelben auSfübren ju fönnen, opne bad ©tragen»

pflaper aufjureigen unb ben 53crfcbr gu gören. 5l?ur bie lebten

Zweige liegen frei in bcr @rbe. SGBo eö in bie ‘IDiöpofttion pagte,

pnb bte fepon Dorbanben gemefenen ©gout« ober ^^egen» unb

©cpmu^lanäle gur ^lufnobme oon 9?opren oerwertbet. 2)ie ©alerten

waren oon 2lnfong on mit i^iept» unb Suftöffnungen,

Hbbranten oorgefepen, wenn auep ba§ 5lQe^ noep niept in ben

proFtifepen unb bequemen formen bie feitbem burtp oiele @r»

faprungen unb löerfucpc in biefem 3^^^9^ Ongenieurteepnif

gewonnen worben gnb.

S^Zaep Eingabe ber „Illustration“ empfing 53ciri8 (bem feine

ülBafferoerforgungSs^lngalten noep 1823 nur 12 Siter pro l^opf unb

!Xag geliefert patten) — !Dan! bem £)urcq»5?onal fowie mepreren

tn^^wifepen jur görberung oon ©einewoffer aufgegeflten ÜDampf»

mofepinen — 1854 burcpf^nittlicp 115 l?iter pro SFopf.

‘2)amal«, wo naep •)?apoleonifcp^H®i*&^°*^”M^*' 53lonen

ftep bauliep umgugcgolten unb ju erneuern begann unb bie @in^

wopner^apl energifep in bie zweite 2}?iQion pinetnwuep^, fanb gep

bie ©tabtoerwoltung abermals ber SBagerfrogc gegenüber, ©ie

beftplog, afle Htttbernigc ju beftegen, um enbltcp ju einer auS»

fömmlidpcn ©peifung ju gelangen, wie ge ber Söeltgabt wörbig

wäre.

„5lber wie foUte ben Un§utragli(p!eitcn bcr alten Sefepagungö»

metpoben auSgewiepen, mit welcpcn UBagen jene waprbofte ©eigcl

beS gcfunbpeitsfcpäblicpen ©einewagerS, in baS bie üloofcn mün*

beten, befSmpft, auS wclcper Quelle reincS SBager gefepöpft werben?

“DaS ©einewager ^u gltriren unb reinigen, eS frtfep im ©ommer,

temperirt im Söinter “ jit maepen, erfdpien unauSfüprbar. ‘Dicfc

logfpielige 53erforgungSart patte bei alicbem ben ^^ottfern ein

2:rin!woger oon jweifelpafter ©ütc geliefert.
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2)ic getüid^tigc ^raqc rief tfiufcnbcrlei 33orfc^Iä9c in8 ?cbcn.

C^ie Sinen iDottten in jebcm Stabioiertel artepfd)e S[5runnen, ober

beren Soffer ifl tou, orm an ^uft; mugte mon tiberbieö nic^t,

bof3 fd)oa ber Sörunncu üon *iPafft) bie @rgiebigfcit be§ t)on ©reneüe

oerminbert ^otte? Sore eS Otrnünftig geujefen 20 ober 30 gteid)C

5örunnen gu bo^^ren, um oielldc^t ben unterirbifc^en Sofferbepltcr

gonj Qb,iugapfen? §ottc mon nid^tö oon 0pringqucflcn gef)ÖTt,

bic plö^Ucb Oerfiegt moren?

?lnbere fdjlugen oor, bie Soire nod) ^?ori8 jii gicl^en; ober

marum ben einen aufgeben, um einen anberen 5(u§ 511

nehmen?

3J?an entfe^ieb fid) olfo, bie oiteii fHömer nacb^uobnien unb

nad) ‘ißariS mittclf^ eincö ober mehrerer ^quobuftc Öueifmoffer

ju (eiten.“

3fm 3lpril 1854 beauftragte ber 0einepröfe!t ben Ober-

ingenieur ber ©cinefcbifffoljrt 33e(gronb*) mit bem 0tubium

aller brauc^boren OueUen ber Umgegenb. ©elbfloerflänblicb follte

nur Saffer oon guter Dualität gemoblt merben. 53erlangt mürbe

ougeibem ^bmärtSleitung oon ^od) quellen unb jtoor fo ^od)

gelegenen, bog ber notürlicbe bbl>i^ogatifc^e ^Druef baS Soffer biß

auf bie 2^errainerbebung oon 'öefleoille förbern fönne.

33clgronb onalpgrtc 229 Duellen, mag oon 2^ag ju 2^og

ihre 2^emperotur, ermittelte il)re 3(abtcß=®igiebigfcit unb entwarf

fd)liegli(b fein Sogeroerforgungß'-^Jrojelt, boß oud^ §ur ^Innabme

unb — oorläupg — tl/eilmeifen Slußfü^rung gelangt ig.

^ie Stobt erwarb bic Duelle ber ®l^uiß bei (5^äteau

X^ierrp bie täglich 40000^^™- liefert, unb bic Duellen oon

21?ontmort, b. bie ber 55onne, cineß glflgcbenß jwifd^en 2irot)eß

unb Senß, togli^ 670C0^^"‘ liefernb.

^iefe beiben S3ejugßorte würben mit $ariß burd^ gwei

Leitungen oerbunben.

'2luger biefen, bie täglich 60 9iter Duedwoffer pro ^opf leigen

füllten, ^atte 39c(gronb eine britte Leitung, bic ber @omme#Soube

*) S3. ber 1879 gegorben ift, war julcht Inspecteur general des

poiits et chaussees, directeur des eaux et des egouts, b. ()• Dberlcitcr ber

Safftroerf orgung unb ber (Sntwägerung. @r fchrieb: Ville de Paris.

Historiqiie du Service des eaux
; 1875.
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projfltirt, bie noch 60000*‘'”” täglich jugtffl^rt ^abcn »ürbe.

X>iefe ift nic^t jur Slnuobmc gefouimcn. !Daffli ifi in jOngfltr

3«it bie Sanne«3ufubr burc^ bie bttfelben mittelfl btfonbercn,

11 km. langen ÜRo^rfhangeS angefd)tof^enen Quellen oon ßoc^epie

um tcglid) minbe(lena -JO 000 gepfigert worben.

(Sä würbe jucrjt bie Dbu<(^* bann bie Sannekitung in Angriff

genommen.

An bcr AbjwciguiigäfteQe ber erfiercn auS bem f^lfi§ibcn ifl

eine Art lfin|)li(bcn 0taubbacbfaQeS (cbnte d'ean en plaie) ein<=

geti<btet, woburd^ mon baS S93af|er oon feinem Ubetfd)üfftgen @e>

halte an fohienfaurem ßalt ju befreien be,^wedt. (Sincn Kilometer

lang ift bie (Leitung boppclt; wabrf(heinli(b ber SBeebfelmirtbftbaft

wegen, um febeijeit einä ber ®crinne troden fieQen unb bie

.tJtolüncruftationen entfernen ju lönnen. ®ie l'eituug folgt bem

linfen 5Diatne«Ibalronbe bis (Sbolifert, tieuj^t b'« ben glu§ unb

oerfi'lgt boä re(bte Ufer biä SöeQcoiQe. ®ie l'eitung ift 140*“”

lang. Um baS SStaffcr frifd) ju eibalten, fliegt eä in eirunben

gemauerten ©alerien oon normal 2 “•
.fpöbe unb 1 “• ©reite, bie

an !£balfreugungen burd) gugeiferne 9ti>bren crfc^t finb. (Sä

gelangt fd)tiegli(b auf bem $ägel oon Ütteiülmontant in einer ^öbe
Don 108™ in ein ©ammeU unb Auägleidjboiftn oon lOOOOO^**“-

j^affungSoermögen.

fWacb einer SDti'ibeilung in „ijörftcrä allgemeiner ©oujeitung"

(1867, $cft 1) nobm jur 3t*t ©ariS täglid) — einftblieglid) ber

ju 550J*‘*>“- berechneten aßafferj(ufubr ber ®b“'<* “**b einer 3“=

leitung auS ber fDtarne — 2(X) 000 *‘*’“- SBoffer auf. An Äon=

fumer.ten (eingerechnet bie gablreicben Svemben) würben bamalä

170 ) 000 angenommen; eä entftel olfo baä febon reicblicfae tD7ag

oon 116 Jiter pro 2iog unb Sfopf. ®aä 9?eferooir oon 5D?enil«

montant ift mit jlceujgewölbeu überbedt; ^feilerabftanb oon

Acbfe JU Ad)fe 6“-; ©ewölbe-^feilböbe 0,6”
;

©ewölbe nur

0,075“- ftarl; Sibbede 0,5 biä 0,6“- bid. Die ©obenbefeboffen*

beit ber ©aufteQe bebingte tiefe ©feitersi^unbamente. fUtan per:

wertbete biefe fRotbwenbigfeit jnr ^erfteQung einer gweietagigen

Anlage; bo8 ift 0,4“- par(. Sw unteren

©affin werben 32 000 fWarnewaffer beherbergt, im oberen baä

DbuiSwaffer, baä hier 5 “ b**^ biefen Angaben ift

gu folgern, bog baä fRtferooir 4(X) Rreuggewölbe entbolten unb
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eine ©runbfläc^e öon 14 400 “• ^aben bürfte. (Seine $cr[lenung

^at 3 700 000 grancö gefoftet.

bemfelben SonftructionSprincip — gletcbfaOS jmeietagig;

unten gtug* oben Dueflroajfer — nur öon geringerem Saffungö'

oermögen finb bie 9^eferöoird öon ^eÜeöiQe unb 3){ontrouge aud«

geführt. SDie l^hui^leitung jleht feit bem 1. jOItober 1866 in

Setrieb.

@ine anbere ^oti) ouS bem Oa^re 1867 enthält bad ,,S3o(hen«

blatt beS ^rdhiteftenöereind" (Vorgänger ber !£)eutf(hen Sau^eitung).

5)em5ufolge gemährte ber Äanol be l’Ourcq 105 000 täglid)

(mehr ald eben fo öiel bürfte er alfo gur 0|)eifung ber Kanäle

öon (St. 2)eniS unb ©t. ÜWartin öerroenbet f'in @e*

fammtöermögen, mie oben ongeführt, 259 000^^™- beträgt).

^n fieben fünften maren jur 3^it ÜDampfmafchinen unb bei

©t. 2)^aut ein hh^>>^autifche« ?5umpmer! thätig; jene lieferten 88 000,

biefeö 40 (XK)^''»“ ^ie gur 3^*1 öorhunbenen oier OueHmaffers

l^eitungen mürben — je nad) ber SBitterung — ju 33 000 biö

36 000 gerechnet.

jDad äßaffer beö 0urcq«^anatd ifl fehr h<i^t unb nimmt bei

feiner fjührung im offenen gerinne an ben ©chmanlungen ber

lÜufttemperatur ju fehr STh^i^/ brauchbare^ £rin^

majfer abgeben fönnte.

!DaS ©einemaffer ifl felbfloerflänblich ftar! öerunreinigt. üDie

Duellen ber Sonne — an ber ©renge ber freibigen @bene ber

dhuuipagne — verfallen in huthii^Ü^ube unb tiefliegenbe; le^tere

müffen etma 3°"' on ben ^udgangdpunlt ber üleitung gehoben

merben. iOeQtere mirb nach bemfelben Sringip mie bie !Dhuid«

leitung au^geführt, fie erhält ihr 9{eferöoir auf fD^ontfourid.

^te bem ^rtÜel ber ^Illustration^ beigegebeneu malerifchen

Slnfichten laffen erfehen, ba§ mehrfach — 3 . S. bei ber Äceugung

ber 2)onnc refp. beö Soing 3Waffio*5lquabu!te — öon ber

^rt mie unfere ©tabtbahnbogen in ber ©pree ^mifchen äl^ichaeU

unb Snnnomi^brücfe; bei Heineren SBafferloufen (Drge, Sffonne)

bagegen greirohre öon ber ^rt angemenbet fmb, mie in Serlin

bog Sitanalifationg'^rucfrohr bei ber Kompilation in ber ©itfehiner»

[trage ben ^anbmehrgraben überfe^t. ©olche greirohre, in ber

gorm eined flachen Srücfenbogeng in einer ©pannung in freier

?uft üb er geführt merben in granlreich „Siphon^^ (©eber) genannt.

Sei und mirb biefe Se^eichnung öorguggmeife ibentifch mitunter«

@e<^0unt>t>ieriigfiet Oa^tgang, LXXXIX. S3anb. 4
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fü^rung (Dücftr, ducker) gebraucht, bcrgletd^en j. 33. in bcr

9io^rfo^rt leget— ß^arlottenburg bei bet ifreujung beS ©erlin»

0panbauer @c^ifffa^rtdtana(8 unb ber 0piee jur 3Iu8ffiI)cung

gefommen finb.

3lucb an biefet 3lrt fe^tt ed ben neuen ^arifec

Leitungen nic^t.

9?a(^ einet Sloti} bet „'J)eutfd)en Saujeitung" (pag. 584

pro 1881) ifit ber ©anne^tfanat butc^meg in ©cton au8gefüt)rt.

©eine ?önge betragt 173 km.; popon fallen 17 km. Quf strfaben

unb ©röcfen. Die Sögen ftnb bei 12 "*• ©pannmeite im Schluffe

nur 0,40 fiatf; cinjetne Deffnungen erreichen (bei '/« ©feil^ö^e)

bia ju 35 “• ©pannweite. Die üorfomnienbe ÜJJoyinial^ö^e ber

Strfaben ift 16 Die Oefammtfojlen ber Sanne»Seitung betragen

nabeju 40 ajiitlionen 5D?arf.

Die „Illustration“ bejiffert bie gegenwärtige 3Bofferration auf

runb 200 f?iter pro Dag unb Ropf.

„Diefet ©a® ift ein bo^er", beißt e« bann, „aber botb no^ nicht

auareitbenb. ©aria barf in ber äBafferuerforgung nicht hinter anberen

großen SBettflobten jurttdbteiben. Daa b'wtigc füom empfängt

944 Siter pro Dag unb Äopf; 9JetD»?)orf 568."

3Eßir (önncn nicht umhin, bie erfle biefer Eingaben entfliehen

ju bejweifetn; auch bie jmeite fiimmt nicht mit unfercn anbertnei:’

tigen 3nforraotionen, bie auf 324 Siter lauten, ©cßon bicfe 3*ffee

ifl fehr hoch-

3n Setlin ifi ber fionfum no^ faum über 100 8iter pro

Dag unb Ropf gefliegen, er h“t juleljt— oielleicht weit bie SSßaffer»

meffer unb bet ©teia non 30 ©f. pro Rubifmcter ©porfomleit

prebigen — fogot nur 64 8iter betragen. Diefer ©a^ ifl frei-

U4 fehe niebrig, unb ba ber SSafferoerbrau^ in ben ©täbten

für einen Rulturmaßfiab gilt, fo müßten wir oua fßatriotiamua

Slnfionb genommen hoben, jene niebrige 3iff«>^ einjugejichn, wenn

wir bamit ben ©efommtoerbrauch non SBaffer in ©ertin noch-

gewiefen erachteten. Die ©runnen finb aber hw< ftht jabtreich

unb fie geben auch burcßaua nicht alle „fein Drintwaffer"; fie wer-

ben fogar in bem iDiaße oon Dag ju Dag fleh oetbeffern, ata bie

!^atrinengruben non bem ©pülfhflem ber SSIatercIofeta, bie offenen

9finnfleine bureb bie tiefliegenbe Ranalifation oerbrängt werben,

unb gute ©flafterung unb flaphaltirung ber ©traßen unb $öfe

bie ©obenoberflä^e unburchbringtich infrufliten. UebetbieS geflat»
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ten bie Otrbe|Terten So^metboben, bie an ©teile beö ®runnen.

fenfenö getreten flnb, ben ffirfc^Iu§ beS tieferen, in jeber S3ejie^ung

befferen @runbmaf[er§. ©olc^e Brunnen mcrben non ber ©tabt<<

Derraattung auf ben ©tragen ^ergefleQt; bei ben ^rioatbauten ifl

ed fKegel, auf bem ^ofe niinbefienb einen fogennnnten abeffinifc^en

IBrunnen gu ^aben, Don bem oielfacb ni(I)t nur XrinN fonbern

auc^ ©bül« unb 3Bafc^n>affer entnommen mirb; namentli^ für bie

im ©tragennioeau unb barunter gelegenen $!o{alitäten. iln Dielen

Drten liefert ber ^oubbrunnen SBaffer, baö bem göbtifc^en Sei»

tungSwager Dorgegogen unb tio^ ber grögeren üno^e beä .^erbei-

polend auc^ Don ben Semo^nern ber oberen ©tocfmerle benu^t

wirb.

®er in ben fo Derfd^iebenortig ptuirten ©tobten fo fe^r Der»

fc^iebene unb überaQ feiner ^ö^e na^ unlontrolirbare ^ntl^eil,

ben bad IBrunnenmaffer an bem ®efammt»2BagerDerbrau(b bat»

macht felbgrcbenb {eben Vergleich unb jebe ©cblugfolgerung bin»

föttig unb nur irreleitenb, bie f«b auf Angaben grflnben, bie nur

ben einen iS>ager»Sieferanten, bie 9{ubr (eitungen betrifft.

Eingaben, mie fic in ber oben mitgetbeilten ©teQe beb Srtilelb

ber „ Illustration aufgefübrt »erben, um ben ^arifern plaupbel

gu machen, bag ihre ©tabtDeriDattung noch lange nicht gut genug

für ge forge — 568 Siter in fRew»|)orf unb gar 944 l'itcr im

mobexnen fRom — erfebeinen fcblecblbin unglaublich.

S)ab alte 9lom ig burch ben fReiebtbum feiner äßagerDcr»

forgung berühmt, grontinub, ber unter 9?erDa — 97 n. Sh*-

— Sonful unb Sluffcher ber Slömifchen SBagermerfe war, bot

einen Siraltat „De aqnaeductibus urbis Romae“ gefchrieben.

(Sb waren bamatb neun Scitungeii im (Sange, gufammen runb

400^- lang; baoon brei Siertbeile unterirbif^e SJanöle; 35

Slrlaben bib ju 30“- ^öhe. ®o unb bab Sßerf beb grontinuä

ni^t )ur ^anb ig, fchwanten wir in ber DuantitStbangabe ber

römif^en Iffiafferjufuhr gwifchen ben Eingaben eineb neueren wager»

baulichen IBerleb (Don @b>oü(h) <”it 27 gRiOionen Slubitfug unb

ber Sngabe IBeliborb (§ 1104) „mehr alS 5 gRidionen muids".

Srgere — tömifcheb SRog angenommen — gäbe 27 x 0,026

= 0,7 gRilliontn ffubifmeter; lefetereb 40 gRiüionen Rubiffug ober

rnnb 1,37 ÜRillionen jtubilmeter. (iDa ferner bie ^igoriler nach

einer wohtbegrfinbeten SSahrfcheinlichleitbre^nung bie SinWobner»

gabt beb 9lomS ber ^aifergeit auf 2 gRiQionen flöhen, fo ge»

4*
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langen nir ju einer Station pro !£ag unb itopf non 350 l!iter

refp. 635 giter.

Stn mobernen 9iom fi»l> brei SEBafferlcitungen in ijnnction,

bie täglich 130 000 ;jufü^ren. ®ie (Sinmo^nerja^l beträgt je^t

minbeftenS 200000; bet fontrolirbore SEBofferfonfum benmocb

650 Siter.

iflBie roenig juoerläffig biefe S^ä^ung — mongelS befferet

SnfürntQtion — fein mag, bie 944 Siter ber „Illustration“ müffen

mir burc^aub bcanftanben.

@tSbtc mit Sufmärtdteitungen, mo man töglicb iebem

fonfumirten Siter SSJofler noc^redjnct, wie oiel Sampfmafcbinen*

betriebe« unb giltrirloften er oerurfacbt bot, werben freilich wahr«

fcheinlich immer thcured 3Baffcr hoben unb eS bebhalb fehr ju

Dtathe halten; 0tSbte bagegen, benen jufolge einmaliger lilnfi«

lieber 9iachhilfe fortan gute unb reichliche Quellen guflie§en, alb

feien eb natürliche, werben eher geneigt fein, fleh Sßafferlupub

JU erlauben.

(Sinem beutfehen Sachoerftänbigen, ber bie bei feinem ^ub>

ftellunggbefuche gewonnenen ^artfer (Sinbrüefe in ber „3eitfchrift

für SBouwefen" (Sahrgang XXIX, 1879, 0. 405) mitgetheilt

hat, oetbanlen wir nachfiehenbe lublunft:

2)ie iBaiferoerforgungen für ben öffentlichen ÜDienft unb

für ben Handgebrauch ftnb je^t in $arid oöQig gefonbert.

0tro§en oon unter 20”- ©reite beflhen wcnigflend eine Leitung,

bie baS in bie Höufer abjugebenbe äBaffer führt; banon burch«

aus getrennt ftnb bie für ben öffentlichen 2)icnft beftimmten

Slohrftränge. Sluf ben breiteren 0tragcn ifl baS dlohmeh hoppelt

— eins längs jebed IrottoirS — norhanben,

©leich ber mit bem Qurcq^Aanal in ©erbinbung fichenben

0tabtleitung ftnb auch neueren DIohrnehe fo biel wie thunlich

in begehbare ©alerien jufammengelcgt. üDiefe ^norbnung, bereu

©ortheile auf bet Hanb liegen, erfcheint fehr oufwönbig. 0ie ift

bad in ©ariS nicht in bem SDIage, wie berjenige auf ben erflen

©lief fte fchähen möchte, ber (wie wir in ©erlin) bei febem !£ief«

bau an Slbfleifung, 0punbwänbe, ©eton, 9{amm« unb 0chöpf«

arbeit, furj on ben mühfamen, geitraubenben unb loftfpieligen

fiampf mit bem ©runbwaffer gu benten gewöhnt ifl.

5Rur in nöchfler 3?öhe ber 0eine bebeeft ein fehr loderer, auf»

gefchwemmter Shon« 3 bid 4 mächtig, ben fcflen ßalfftein. On
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ben ^ö^cren ?5ortien bcS ©elänbeö ftnb bic ^olf» unb

formatbncn nur oon ber tm Saufe bcr 3^^* cntffanbenen ^umu3»

bcbcdft. !Da8 ®cPctn tjl weicb unb fcl^r leicht gu bearbeiten,

bod^ aber feft genug, um @jfcarotionen ohne Sluöjtmmerung ju

gesotten. ÜDiefe Sil^atfocbc ijt früt) erlannt unb ju auSgebel^nten

unterirbif(^en ^al!* unb ©^pöftembrücben auögebeutet Worben —
unter irbtf^ ol^ne 3^^^W Angelegt, um ben 2lbraum j^u fparen

unb bte Oberflatbc ber nu^bringenben SSegetotion ;ju erboUcn. 3^n

manchen 0tabttbeilen, bie ebemald nor ber berjetttgen S^ingmauer

logen, tjt mon bet S^iefbauten ouf berortige alte SJtinirarbeit ge«

ftogen, bte längjl quö bem ©ebac^tnig ber 9J?enfcf)en nerfebwunben

war; fo in bet ©üboftgegenb bcr ©tobt bei §erftellung beß 5?analg

non ©t. 9}?artin. 5lud) bte fogenannten ßatafomben i>on ^ariö

(on ber SBcjtfcite, SBorrtere 3)’@nfcr) finb ölte oerlaffcnc ©tein**

brücke; bic am üKontmartre gelegenen finb noch b^nt im ^Betriebe.

S^Scblt Äalf unb ®bp« finbet ftd) bic gormotion „SKeultere"

(2l?üblpein) , ein poröfer, ober bn^ter, j^u ®runb* unb S33offer*=

bauten febr braud)barer Wiefel, in etwa 15'"*- biefen Sagen, auS

benen ftcb Icidbt baugereebte ©teinc ablöfen loffcn.

(Sin ®runb, ber on SBaffer^^ubrong ni(bt leibet, ber fub tom
febwerer bearbeiten lägt al3 gewoebfener ©onb, bequemer jebenfaUd

als prengcr Xbon, ber bobei mit bem (J^ewinn brauchbaren S3au*

jtein« lohnt, in bem mineurmägtg norgugeben bie jablrei^e Arbeiters

Hoffe bcr ©teinbreeber (carriers) gewöhnt unb geübt ift — ein

foltbcr @runb forbert getabeju jur ©olericonlage bebufö Untere

bringung beö S'tobrnebeö ouf.

2)ic öffentlichen 3n>ecfc — ©pringbrunnen, ©prengen, ©pülen,

geuerlöfcbwefen — werben gegenwärtig in $ariS oor^ugöweife

bureb boö SBojfet beö DurcqlonolS, fowic bureb Sy^arne^ unb

©einewoffer beftritten. 3nm ^eben beö glugwaffcr§ bienen jc^t

fe^8 ?5umpjtotionen, tbeilö bureb ®ompf, tbcU« bureb Söofferlraft

betrieben.

Huch S^rinfwoffer (unb jwar Duell woffer) bietet bic ©tobt

unentgcltlieb in joblreiebcn mit jinnemen 53eebern ouögeflattcten

©trogenpönbern, ben fogenannten ^Fontaines Wallace“, wie

pe gum IDonf noch bem 3^amen eine« ^JSriootmonneS benannt

werben, bcr biefe wobltbätigc (Sinriebtung qu3 eigenen TOttcln febr

geförbert bot.

Die ©peifung ber ^ouöleitungen erfolgt febon jc^t oorgugS*
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weife mit QucIImaffer. '3)ie neuen Slnlagen bet jDfjuifl. unb

SBanncleitung b°ben biefe fegen8rei(^t ?lnorbnnng — Trennung

bet 3Serbrau(b8fotegorien naeb ber @üte beä SBaffet« — erfi möglidb

gemad^t.

3)ie le^te, 1879 befannt geroefene SerbroucbSongnbe für ^ori«

lautete auf 290 000 »oDon *bie größere ^)älfte" auf ben

öffentticben ®ienfl gefommen fein fofl.

®ie neueften, bie eben mitgetbeiften Ibeilö beflötigenben,

tbeilS ergänjenben unb beriebtigenbcn Slngaben über bie Gaffer«

tjerforgung öon'ißariä entbölt baö „Scntralblatt ber Souoermaltung"

oom 5. 9?oDem6er 1881 (9?r. 32) nach ben „Nouvelles Annales

de la Construction“.

liefern

Unter gemöbn»

lieben IBecbältniffen

pro 2!ag

Sei anbaltenber

Slrocfenbeit pro Sieg

Slrteftf^e SBrunnen . . . 12 000 10000'‘>>'"-

Queflwaffcr »3ufübrun9 ‘n 122 000 = 87 000 «

jDampf , Epumpwerfe für

glugmoffer 236 000 » 201000 =

©umme 370 000 kl»»- 298 000

®emno^ bei runb 2 9Kil,

lionen Sinwobnern pro

SCag unb J?opf 185 l?iter refp. 149 Siter

®er erbebficbe Untcrfcbieb rübrt eineStbeilö Bon ber net«

minberten Sudgiebigfeit ber OueOen ber, anberntbeilö baoon, ba§

bcm in normalen 3e>len 105 0(X) obgebenben Ourcqfonal in

ben trodenen ©ommermonoten nur 70 000 entnommen werben

bürfen, ba er (wie oben ermähnt) bie Äanäle Don ©t. 35eniö unb

©t. ÜKariin ju f)>eifen bat, bie getabe in biefer 3e‘t beS 3obreö

befonberö Biel SEBaffer oerbraucben.

Q8 folgt aaS biefen Slngaben, boß bo8 SSJaffer befi Ourcq»

fonatS mit unter bem „Ouellmoffer" pgurirt, wo8 e8 aber nicht

oerbient, ba e8, wie oben angegeben, febr baet ip unb al8 meiten«

weit offen Piepenb überhaupt mehr ben ®b“’fafter be8 glupwafferö

bat. !I)arau8 folgt ferner, bag fßariö augenblicfli^ im b^b^n

Digilized by Google



55

©oonncr bod^ crjl 17 000 njirfüd^cS Duellroaffer empfängt,

affo pro 2^ag unb 5Jopf 8,5 IBitcr.

3)ad jule^t citirte fronjoflfci^c ga^journat giebt nod) folgcnbe

intcrcjfante, ouf bie tbotföd^lid^en Söeobacbtungcn gcjtü^tc 33cbatf8*

fpedpeation für normale Seiten:

^ro 2^ag

3>ni

©anicn

kbm.

pro ^opf

Siter

gür prioate ^auöleitungen unb ©arten . . . 126 000 63

gür ben öpentlitben 2)ienP:

OePentlidbe®ebäub c 30CKX) (15,0 Sit.)

2^rinfs unb ©pring»

brunnen 49000 » (24,5 * )

©artenanlagen unb

qjarlS 36000 ^ (12,0 ^ )

©tragenreinigung . 109 (X)0 ^ (54,5 ^ )

Slugerbem 4000 s (2,0 s ) 228 000 114

©umme 354 000 177

^injugefügt mtrb, bog ber S3eborf in ben trorfenen SD^onoten

biö 250 I8itcr pro 2^ag unb ßopf pcb peigcrc.

tluger ber ^rmerbung beö unfern bem OueÜgebicte ber 5Sonne

gelegenen mofferreid^en ©ebiete« oon doc^epieö fmb noc^ bret neue

^umpmerfe an ©eine unb 5D?arne projeltirt.

5)ano(b bofft «tan in nätbper 3^*1 ber ©tobt felbp unter

ben ungünftigpen 35crbältniffen täglicb 500 000^^“- (250 Sitcr pro

^opf) jufübren 3u lönnen. 3)o8 Ourcqmaffer foU fünftig oom

§auöoerbrau(b au^gefcbloffen merben.

2)ie je^t fungirenben SBaffcrmerle oon $ari3 finb non ber

©tabtoermoltung auSgefübrt unb bereu ©igentbum; ber Söetrieb

iP an bie Compagnie generale des eaux oerpaebtet; für einige

' Slugenorte Uerpebt ibn bie Compagnie des eaux de la banlieue.

2)aö OucHttaPer mirb mit 8 Pfennigen, baö glugmoPer mit nur
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3,2 Pfennigen pro Jfubifmeter 6trtd)net; tin erflaunlid) nicbriger

<Sq§, wenn man bie Äoflfpieligfeit ber Slnlogen trtoSgt unb mit

unftrtn berliner 'ißreifen cerglti^t. $icr japlt jeber Slbonnent

pro Ouartol junoc^fi 24 ÜKatI unb bann fflr jcben ffubifmeter

übet 80 no(b 20 (Bot 1881 30) TJfennige. SBer übet 200

Berbrou(bt, jablt bann nur 15 Pfennige.

S5ou ben 29 000 Raufern in ben elf älteren ^arifer Stabt»

bejirlen bejiebtn über 80®/o, bagegen Bon ben 35 000 Käufern

ber neun entlegeneren %(rronbi{Tementä meniget als bie ^älfte i^r

^auSWaifcr Bon ber Stobt. SieHeic^t rül)rt biefe ®erf^iebenl)*it

Bon bem Sorbanbenfein refp. ber Bon bet 93obenbefcboffenbeit ab»

bängigen mehr ober minber leichten Einlage oon ISrunnen b^tr.

®o8 ölte $ariS eignet fi^, wie mir früher fcbon erllärt

haben, jur Slnloge geroöhnlichcr SBrunncn febr mcnig. Sein ffolf»

grunb unb bie tiefe (Singcfchnittenheit beS SeinebetteS hinbern bie

Silbung eines allDerbreiteten feithfen ©runbroofferS nebfi feinen

Gottheiten unb oiet größeren 9^a^theiten.

3mei bis brei UKeter unter bem Straßenpflafler — mie eS

* im größten Iheile Bon Gertin ber gatl ift — ein bem SBaffer»

beborf bet Gemohner gegenüber unerfchöpfticb ju nennenbeS 3Weer

^u niacbt freilich bie Stntage Bon Grunnen auf Stroßen

unb $öfen fehr leicht. 2lber moS für SBajfer liefern berartige

gto^brunnen in bichtbebouten Stabttbeilen? ®ie oon ber ^anb

bet enbtich forgfamer geroorbenen ©efunbheitSpotijei angefcbriebenen

johlrei^en SEBarnungen: „Rein Irinlmaffer!" geben Slntmort.

©teichmohl h°l biefe Gequemtichfeit ber Grunnenantoge jur $olge

gebobt, boß Gerlin bis oor 30 Oohren teinerlei SBoßerteifung

befeffen h“t, mährenb für GoeiS fcbon bie SRömer einen Slquabult

ongelegt hoben! 3m Geginn biefer lebten 30 Sohre moren eine

3eit lang bie SBofferoerforgungS.3ln|talten oon Getlin benen oon

GotiS BorouS, benn mir fittrirten unfer Spre.emaffer gu einem

höheren fReinheitSgrobe, al9 baS Seineroaffer bomats hotte. Giit

ber jmeiten ^Stfte feiner Slntagen hot Getlin ficb mieber an baS

©runbmoffer gemenbet, jmor nicht an boS atteroberße, bireft

unter bem Stobtareal gelegene, »on oHen aufgelößen 3'tfebungS»

ßoßen inßcirte, fonbern an baS tiefere ber ^onet in menig bebouter

SGalblanbfchoft; aber leiber iß eS bobei in ben ifampf mit einem

ungeohnten geinbe, ber Eifen»3[tge, Crenothrix, gerotben, ber im

'SugenblicI no^ nicht entfdhieben ift, oorouSßchtticb aber nur burcb
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bic Slnlogc üon Jitterbofflnö ju geiBinncn fein trirb. Scbtieglid)

liefert unö bann Siegel wie ©tralau nur fUtrirteS Jlugwaffer;

weid^, lau, orm an Suft unb ßoblenfSurc!

ß offen wir, baß S3ertin weiter wac^ft unb gebeizt, unb baß

in ni^t ^u ferner 3^*1 lünftiger ©elgranb ober ^obrec^t in

einem unentwei^ten SBinfet ber iD'^arf eine 3)^ui8 ober 53anne

entbeeft unb ben S3erUncrn ein !Jrinlwaffcr jjugefü^rt, ba0 ihnen

feine Crenothrix trübt.*)

*) nörbli^ öon 35ertin, in bem Plateau, baS bie Söafferfdheibe

}»if(hen Dfccr unb J&Qöel bltbct (belbe etwas weiter nörblidh burdh ben

^inowfanal berbunben), beßnbet fi(h eine tiefe Ouerfalte im 2:errQin,

wahrf(heinli(h eine Urscit»S3BafferIinie gwifchen ben genannten Flußgebieten,

beren 9teß eine Äette bon @een iß, bie bon ben gut naturßltcirten @icfer»,

-©(hidhts unb ®trei(hwaffern beS ^lateauS regelmäßige unb -juberläffige

©peifung haben. 0ie entwäffern jeht sum 2l)eil bnreh bic fleine Fibow

nach ber Ober, gum 2!heil burch einen befonberen Smiffar gur ^abcl.

3hre ©picgel liegen 18 bis 20™- über bem ßtuKpunft beS S3crliner ^egclS.

3b)ifchen 1840 unb 1850, als 8crlin ernßlid) onßng, fi(h feines SBcIt^

rufS als „(Stobt ber ßinleiiben ßtinnßcine" gu f^hämen unb bor feinen bon

inßcirtem ©eihwaßer gefpeißen üörunnen gu fürchten, grünbete ein 3lrchiteft

©chramfe auf jene <Seen ein burch ^iu« publicirte ©rofehüre „SBofferwerf

gur SSerforgung ber Stobt IBerlin; 1845" gu popularißten bcrfuchteS

^rojeft, bemgufolge er mitteiß reiner 2(bwortSleitung in einem überwölbten

^onal bon 2™- SBreite unb 3™- ^öhe „reines Ouellwoßer" nach ©erlin

führen wollte.

Spülen ber ßtinnßeinc unb Sprengen ber Straßen mittclß Schläuche

unb .^pbranten, fowie baS Schaffen bcS JBofferS in bic oberen (Stogen

ber ^öufee waren bamals 3ufunftsibcale! 3u Sprengwagen, Äehr*

mofehinen unb gu gänglicher ©efeitigung ber offenen Äloafen unb

@rfo§ bcrfclben burch «ine tief liegenbe Äanolifation bcrßicg ßch gur 3^i^

felbß ein ^rojeftmacher nicht!

@S würbe ausgerechnet: jene Seen Würben mit Sicherheit burch*

fchnittlich 53 422kb™- täglich liefern; eS würben olfo — felbß wenn bie

SBafferbebücftigcn, beren 3<»hl ?ur 3«t gu 325000 angenommen würbe,

ouf 600 000 fliegen — pro Äopf unb Sag 89 Siter entfoßen. @in Srittcl

biefcS ©etrageS würbe für ^ribatbebarf genügenb erachtet; gwei drittel

foflten bem öffentlichen Sienßc berblciben.

2)icfe (Sinpeitsfä^e ßnb mäßig; baS bamolige 3ufunftS*2ltayimnm

bon 6C0 000 einwohnern iß heute bereits berboppclt; bie empfohlene

„Oueßwofferleitung" Würbe alfo fchoii jetjt ben hul&eu ©ebarf nurnoth*

bürftig beefen. 3lußerbem reicht bie Sruefhöhe — 25 Jf™- bon ©crlin
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^Jarifcr 9?ol^rne^ überflciflt augenblicHid^ bereits boS

SJiag üon 1500 „3)aS ift beträc^ttic^“, beißt cö in ber

^Illustration“, „aber tiocb nicht flenug. SD^an muß in '|5ariS, wenn

eS b^i6 iPf frifebeS unb rcincS SBoffer trinfen !önnen, ohne cS

jugemeffen ju be!ommen; bie Straßen müffen gefbrengt merbcn,

bie Montanen fpiclen, in ben 9?innfteinen S3odbe riefeln."

2Btr bnben bie ^acifer fennen gelernt, mie fie in ihrer

brunnenlofcn Stabt allein auf bie Seine angemiefen toaren;

haben erfahren, baß in ber 2J2itte beö 16. 3lahrhunbertS nur ein

IMtcr SeitungSmaffer pro 2iag unb ^opf entfiel; felbft noch 1670

nur crjl 3 Siter; 1821 12, 1854 fchon 115 — mir feheiben oon

ihnen in einem Äugenblicfe, wo fie bei 149 Siter pro 2^ag unb

Äopf über SBaßcrmangel !lagcn, 177 Sitcr als baS nothwenbige

äliinimum hetauSgerechnet höben unb 250 ?iter als anjuftrebenbeS

3icl hiöpeUcn.

2)iefe 3öh^enreihc ift ein lehrreicher 33eleg bafür, wie bie

Kultur bie SBebÜrfniffe unb Slnfprüche ßeigert.

2)er 2)^enfch braucht wenig, wenn er nur feinen jDurfl löfchen

Win, unb gu etwas Slnbcrem pflegt er in bem ÄinbheitSalter ber

Mtur beS SBaßerS pch nicht gu bebienen. ^afür genügen 1 bis

2 ÜHter. 2Benn et anfpruchSoolIer wirb, focht unb wäfdht, mag

ber Slerbrauch auf 6 iBiter fteigen, ein Satj, mit bem man fich

odenfaUS bei ben SlpprooifionnementSsIlnfchlogen für belagerte

gelungen begnügt; 15 üüter gelten bann für fehr auSfömmlich.

$eutjutagc pnbet man bie S3ebarfS*@inheitSfa^e fchon ju 20 9iter

für trinfen unb Wochen, 30 Sitet für SBaf^en geßeigert: wo

festeres burch geeignete bauliche 33orfehrungen ju ben fehr er^

wünfehten ^auSbäbern auSgebilbet wirb, wo außerbem baS

SBatcrclofet allgemein eingeführt iß, wo minbepenS in allen ^üdhen,

beffer auch in ben Schlafpuben SBafferhähnc fidh bepnben — ba

pnb für ben ^auSbebarf 80 bis 90 Siter ju red^nen.

3n einem einfchlagigen SBerfe (Sürfli, Einlage unb

Organifation päbtifcher SBofferoerforgungen; 3ünch 1867) pnbet pch

bie gorberung: „2^rinfwaper" l,5lMter, „brauchwaßer" (im §aufe)

18™- über ^Berliner S^ull — entfernt nicht ou8; ber SBafferfpiegel ber

Stanbrohrc unferer jumpen bewegt fich gwifchen 40 unb 50 über

^Berliner 9^uß; für bie „§od)ßabt" (9torboß) iß fogor + 63 Oorgefehen.

2)ie „OueHeu", bie S3erlin fpeifen foHen, bleiben olfo noch SU pnben.
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67,5 Siter. S3et bem Sot^anbenfeitt Don SEBotercIofctS foÜ fi(i^ ber

$o{len ,,33raui^n)af|er'' oerboppetn, maS aber bod) ju Dtel

oerlangt fein bürfte. Änbere (j. 33. ber beutft^e Sngenteut»

Äalenbcr bon 9iein^arb) begnügen fi(^ mit 15 Siter (pro Äopf)

jur (SiofetfpUiung.

@e^r fdimantenb unb Don ber inbufirieOen iBebeutung ber

@tabt abhängig ifi enblicb ber Ie|jte Sofien bed fßriDaUSBaffer«

Derbrauc^e, boö „gabrifroaffer" ober „SBoffer gu ^nbujiriegmeden".

®ie beiben le^tcitirten Autoritäten geben 37,5 fiter rcfp.

20 fiter.

3)er Anfpru^ Don runb 100 fiter pro log unb Äopf für

ben '.PriDQt»2BQfferbebarf erfc^eint nach aÜebem nit^t un=

gerechtfertigt.

dn fehr »eiten @ren}en bemegt fld), toaS ber öffentliche

®ienfi in Anfpruch nehmen borf ober foB refp. in Anfpruth

nimmt.

(Sin iBeriiner BRagifiratd^Sermattungäbericht, ber und eben

gur $anb ift (cf. beutf^e SBaujeitung pro 1875, pag. 521), weift

nach, Vs ber @efommt=2BofferIieferung Don ^rioaten enN

nommen unb begahlt finb, unb nur ’/s ju öffentlichen

Dertnenbet würbe. ^Dagegen geigt bie oben mitgetheilte neuefte

$arifer AuffieBung, bie 177 fiter pro Sag unb ^opf berechnet,

bo§ boDon ober 65 »/o auf ben öffentlichen

Sienft foBen!

.^ier halten wir e8 unbebingt mit ben fßarifern.

S)er aufreibenben iStirlung bed mobernen febend in ben

BRiflionenftäbten mu§ mit aBen hhüieaifhen BJtitteln entgegen^

gearbeitet werben. ÜDie wichtigfte BtoBe in bem Argeneifchalje ber

öffentlichen ©efunbheitäpflege fpielen:

93equeme®erfehr8anfialten, bie ein lodereSSBohnen ermögli^en;

breite ©tragen unb groge fßlähe mit Btafen unb 33äumen, bie

reichli^ ©ouerfloff beftiBiren, unb BBoffer, Diel BBaffer, bag

ben ©taub löf^t unb bie gahllofen mifroffopifchen febenS» unb

©efunbheit^feinbe mineralifcher, Degetabilif^er unb animalifdher

Biatur Derfchwemmt unb ertronft, bie unfere ©töbteluft Dergiften.

3Benn täglidh ein: ober gweimal ein leichter tünglicher ©prUh°

regen ben f^ahrbamm ber ©tragen bene^t, fo ig bo8 fa gewig

fehr wohlthatig, aber hoch nicht aubreichenb; ba8 Derwenbete
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SBaffcrquoritum öerbunftct fel^r f^ncCi, btc Dielen taufcnb Schont
jletne aber qualmen oon frül^ bis ^benb! Unb mie Diele ©taub
üblagerungSfläe^en bleiben übrig, bie nie ein 0^rengtDogen etretdbt

?inbefannt ifl bie beilfame SBirfung ber ?uft om ©eeflranbe

SBaffergebalt unb ©taubfreibeit finb bie mirffomcn ?5otcnjcn ber

felben. S3iS bie SSafferDerforgungSs^lnllaltcn ©celuft in bc

©tragen ber großen ©tobte fünjUieb b^tgefteClt b^ben lucrbeni

haben fle ihre ?lufgabc nod) nicht DoUfommen 9e(öfl;|

eS ifl weit biS gu biefem 3'^^^ — S** i^bem 3beotc; abciq

gleidhmobt — mon rüfle flcb unb manberc barauf j^u! S)aS mobcrue^

$ariS giebt ein gutes, nacbeiferungsmertbeS ^eifpiel; bie rei^Itdbe

3ufubr im ®anjen, ber jlarfc 55erbrau(b im Öffentlichen SDienflc

unb bie fonfequente ©onberung j^weier Oualitätsfategorien (bclj

öffentlidhen unb beS ^auSDerbraudhS) finb bie btei ^auptpunlte

feines ^rogrommS. Sßenn bie in ber ÄuSfübrung begriffenen

^rojefte DoHenbct, menn tagli^ im ©ongen 250 Siter pro ^opf
biSponibel fein »erben, unb eS mirb. baS oben berechnete 55erbältm’6

Don 35 ju 65 o/o fejlgeboltcn, fo entfallen ouf ben ^auSgebraud)

0,35 X 250 = 87,5 Siter, womit allem »ünfehensmertben häuslichen

SBaffercomfort wirb genügt »erben lönnen.

greilich »irb eS $atiS bei feinen j^»ei SJliHionen @in»obncrn

nicht bemenben loffen »ollen, unb fo »erben DorauSfichtlich in nicht

ju ferner 3^*1 S5oflcnbung entgegengebenben borttgen

S33afferDerforgungS»3lnilolten »icber nicht ollen 3Bünf^en entfpredhen

unb »ieber erweitert »erben müffen.

©chröber.
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:

II.

Sie totale Srefffdtiijkeit unb bte Sreffetreilien.

O
,^n meiner ©c^rift „Uebet bic öemoftnung ber gclb«»3lrtittcric‘‘

I
(Söcrlin 1880) i|l ouf ©eite 100 erwähnt, bog mebet bie obs

\ folute, noch bte relatine j^refffä^igfeit einzeln für bte non

einem ©efc^ti^ ermartenben mirllicben ^reffergebniffe

;

maggebenb fei, bog a(fo bte einfeitige Betrachtung entmeber ber

1 natürlichen ©treuung ber ©efchogbahnen ober ber Gängen

I
ber beftrichenen 9?aume feine ^utreffenbe ©chtugfolgerung auf

1
^

bad thatfachliche IBeiftungdoermögen be@ betreffenben ®efchü(^ed ge<>

I

Patte. @in biefer 5lnforberung entfprechenber 9)iagPab fei oiet^

I

mehr nur burch angemePene Kombination jener beiben (Sigenfehaften

[ ju erhalten. !3)iefe Kombination, für melche bie Bezeichnung

I
„jjotole 2;refffähigleit" (T) gemdhlt mürbe, foHte ihren 3lu8brucf

I
pnben in bem Unterfchieb zmifchen ber lOange beg be»

I
ftrichenen 92aumeg (B) für ein 3 *^^ tion gegebener

I
$öhe unb ber für öO^/o Treffer erforberlichen 3 icllange

(Z 5o%); alfo:

T = B — Z5o%.

©0 lange ber Sßerth non T pofitio bleibt (auf ben ficineu

big mittleren QEntfernungen), giebt er bad ^ag an, um melcheg

bie (Entfernung beg 3^^^^ bejm. ermittelt fein, ober

ber Drt beg 3^^^^ ©chugebene pch berfchoben hoben fann,

I
ohne bag, bei unoeränberter ^Richtung beg ©efchü^eg, bie ÜTrePer*

I

johl unter 50 o/o Pnlt.

^nbererfeitg erhalt man aug ben negatioen Sßerthen non T
bie 2^iefe, beren bog 3*«^ beborf, um bei richtig ermittelter @nt*

fernung noch 50<>/o 2^reffet ju ergeben.
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ÜDcr obige Sluöbrucf für totolc Jrcfffai^igJeit ^ot bei einigen

ortiHerifHfd^en ^lutoritoten auf motiiemotifc^em unb auf banipifd^em

©ebiet SBiberfpruc^ ^eroorgerufen. ifi bieö info=»

fern fcl^r natürlich, al§ ich in ber ©ingangö genonnten ©c^rift

leibet unterlaffen irgenb eine Erläuterung ober Verleitung

ber gormel T = B — Z beijubringen, »eil mir biefelbe,

meiner oorgefagten fubjeftioen ?lnf^auung nod), felbpoerftanblid)

unb feiner Erflärung ober Söemei^führung bebürftig erfc^ien. !5)a

p(h biefe 5lnficht nachträglich al3 unjutreffenb h^i^auSgefteUt

fo »irb eö fleh empfehlen, beoor ich on bie Erörterung ber ein*

feinen gegen bie gormel erhobenen Eintoänbe gehe, junächft bie

Entjtehung beö Sluöbrucfö T = B — Z flarjulegen unb ju

begrünben.

3n gig. 1 ber beiliegenben STofel I pellt tp ben (geroblinig

gejeid^neten) le^jten 2:heil beö obpetgenben Slftcö einer beliebigen

©efchogbahn auf x m Entfernung bar; ab entfpricht fomit ber

ü?onge beö beprichenen 9?aumeS für ein 1,8 m hoheö ßiel« Se^tereö

mürbe baher an jebem ^]3unlt gmif^en a unb b oon fämmtlichen

bagegen oerfeuerten ©chügen getrogen »erben, »enn alle ©efchog*

bahnen beö betreftenben ©efchü^eö in eine einzige ^urbe gufammen«

pelen, unb biefe burch a ginge.

üDa aber bieö 3beal ber fongruenten Sahnen oorlaupg noch

nicht ju erreichen ip, fo tritt burch natürliche 3)iocrgen^ ober

©treuung ber le^teren noth»enbig eine Serlürgung beö be^

Prichenen S^faumeö B (= ab) ein, »ie in gig. 2 bargePeCit.

Sebcutet ce ober f h bie ^tcllänge, beren mon auf ber Ent*

feruung x für 50 % 2^reper bebarf, ip a g bie Sahn be§ mittleren

2^rePpunftcö, unb bilbet baö 9?h^>**tboib (genauer J^rapej mit §»ci

bogenförmigen bioergirenben ©eiten) a°hfi baö Sängenpropl ber

©efchoggarbe, in »clcher bie Välfte oller ©dhüffc liegt, fo »irb

bag 3^^^ 9?aum jmifcfcen a unb a° oon ben ju »eit

gehenben ©chüRen (a° h) unb in bem 9faum jmifchen b® unb b

oon ben ju furg gehenben (if) nicht getroffen; eg barf ffdh alfo

nicht auf ber ganzen 2inie a b, fonbern nur auf ber lÖinie a°b° an

irgenb einem beliebigen ^unft bepnben, um oofle 50 o/o jJreffer

ju erhalten.

üDic totolc 2:refffohigfcit (T), ouggebrüdEt burch bie Sange

beg oon ber V^ffts ber ©chüffe geföhrbeten 9^aumeg, ip alfo gleich

ber Sange beg beprichenen Pfaumcg (B = ab) »eniger (de-hfg).
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ce fh Z50%
2)a nun de = fg = ^— ' f® ^

/ z 50 % z 50 % \
T = B— I—

2

i 2— )
~ ® — Z 50 % — quod erat de-

monstrandum.

©c^en mit unö nun biefclbc ©q(^c ouf einer jmeiten @nt*

fernung y (> X) an (giß. 3).

25er bepridjene 9?oum (a'b') ip naturgemög Heiner unb

bic 50»/o Treffer (c'e' = fh') ebenfo naturgemäp

gröper gemorben, unb ^mar pnb bie ^erbaltnipe fo gemailt,

bo§ a'
b' = c'

e'

=

r h'. Snfolge beffen mirb, ba d'e' + fg
= c' e' = f' h' == Z 50% = a' b' = B~

:

T = B — Z 50% offen«

bar = 9^uH. 2>ic 2refffäbig!cit ip olfo an ber ©renge angelangb

mo ein ^on minimaler 2iefe nur noch in einer einzigen

©teüung non ber Hälfte ber ©c^üPc getroffen merben !ann; unb

jmar ip bieS bic lürjere (fenfreebte) 2)iagonolc ke' bcö

boibfi i k h' e', meldje« 60 <>/o ber ©efcbopbal^nen umfaßt; ober mit

onberen SBorten: eß ergeben pcb für baß 3*^^ ^’wr bann no(b

50% Treffer, menn fein SWittelpuntt mit bem mittleren 2rep«

punft jufammenfäüt.

3n gig. 4 enblicb, ouf ber (Entfernung Z (> y)^ ip ber gatt«*

minfel abermals größer, ber bepric^ene IKaum (— a"b") fleiner

unb bic 3i^iiÄngc für 50 % Treffer (= c" e" = f ' h") mieberurn

größer gemorben. @in 3i^( üon minimaler 2iefe fann bal)er nun

an feiner ©teOe ber ©ebußebene mehr oon ber $oIftc ber ©(^üpe

getroffen merben, fonbern eß bebarf

= c" e” — a" b" = f" h" - a" b" = Z 50% — B.

T = B — Z5o% giebt bi^^^ci felbprebcnb einen negatioen

2Bertb; ober biefer, ber oon onberer ©eite b^uptfatblitb bcon«

Ponbet morben, ip rein fonocntioneHer 9^atur unb fann ebenfomobl

oermieben merben, menn man bie 3ielbÖb^/ fiott =l,8m, fo groß

mdblt, boß B auf allen in lOetracbt fommenben Entfernungen

größer alß Z5o% bleibt, maß für einen einmonbfreien 35 er gleich

oerfchiebener ©cfcbü^c offenbor juldfPg ip.

3iebt man eß inbeß oor, bie fonoentioneHe Infanterie «3i^i=®

höbe oon 1,8 m beijubebolten, fo giebt ber, alßbann ouf ben

größeren Entfernungen oüerbingß unoermeiblicbe negotioe SBertb

oon T lebiglich bie 2iefe on, melcbe boß 3ic( b^^^n ^uß, um
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bei normaler lOogc beS mittleren STreffpunfteö bie ^alftc ber ©c^üjfe

oufjufangen.

biefer Darlegung be§ ©ad^oerbaltfl bejm. meiner

fajfung beffelben, mirb mon c8, »ie ic^ boffe, erllärtidb finben,

ba§ icb bie ^efultate ber gormel T= B — Z^% in allen Satten

für jutreffenb b^lte — freilicb mit ber ©infebränfung, ba§ babei

binficbtlicb ber obfoluten 2^rcfffäbig!eit nur ben ^öbenftreuungen

ber S^ugbabnen 9^e(bnung getragen mirb, mäbrenb bie feitlicben

^2lbmeicbungen unberüdfiebtigt bleiben.

^uf biefen ©egenftanb merbe icb inbeg am 0(blug nochmals

j^urüeftommen unb menbe mich Dorerft jut 33efprecbung ber im

(Sinjelnen gegen bie erhobenen @inmenbungem

$on einer 0eite mürbe mir bie ^rmägung anempfoblen, ob .

eß nicht ootju^ieben fein merbe,

1) T = B — Z 50% bureb

2) T =

3) T = B + -^Wö/iT

ju erfcljen.

2)ie Sßertbe ber gormeln 2) unb 3) maebfen offenbar mit B,

faden mit Z 5o% unb fönnen überbie^ niemaU negatio

merben.

Sro^ biefer augenfcbeinlicben ^orjüge oermag icb mich mit

benfelben boeb nicht recht §u befreunben, meil fie mir ber SQ3ir!«

liebfeit nicht gan5 ju entfprechen fcheinen.

SBenn ein ©chiff in bet erflcn SJfinutc feiner gabrt 120 m
gerablinig jurücflegt unb ein 9?eifenber mäbrenb beffen auf bem

!^ecf 50 m in bem ber ^emegungdri^tung bed ^nt«

gegengefe^ten ©inne burchfebteitet, fo ijl er nach Ablauf ber

dlfinute oon feinem SluSgangöpunfte offenbar 120— 50= 70,

120
nicht aber ober 120 + Vso m entfernt.

2ßenn eine ^rchimebifche ©ehneefe tbeoretifcb 100 Siter in ber

dJfinute forbern foU, bureb 9fücfflug, slip unb Ueberlaufen aber

ein ^erlup oon 25 ÜHter entflebt, fo betragt ihre mirflicbe

100
leijlung 100— 25 = 75 unb nicht noch meniger 100-4- »/asSit.
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®anj analog liegt meiner Snfic^t bie ©ad^e mit ber totalen

Slcefffä^igteit. ÜDiefclbc mürbe genau ber l’änge bed befiridbenen

9Iaumee entfpree^en, menn nic^t bie Streuung ber gtugbabnen

gemiffe ©tfiefe baoon abfd)nitte; biefe @tücfe fi»b jufamuien gleich

ber Söngenjtreuung fetbft, be^m. für .W °/o Ireffer gleich ber 50 <>/o

Streuung (Z^%); folglicb mug man (enteren SBertb oon B ab»

g teilen, um T ju erbalten.

33ie gormel 3) mürbe in praxi etma folgenbe f)iefu(tate

liefern

:

1) (Sntfernung: T —GO+'Uo]
2) . T'=48+'/3o;
3) » T" =34 4-1/,.;

4) . T"'=15 4- Ve..

bürfte baber febr menig auömaiben, menn man ben relatio

fo Ileinen rejiprofen SBertb Don Z gänglitb aii§er 5,'etracbt

lie^e unb T ebne meitereS = B feßte. ®enn 60,05 mei^t oon

60,00, 48,03 . . . Don 48,00 u. f. m. ju menig ab, um einen ber

SBirflicbfeit entfpredbenben Unterfebieb ju begtünben, gang abgefeben

baoon, bog e4 unnotürliib fein mürbe, menn B bureb Z®"% eine,

autb nur minimale Sergrögerung erführe.

3cb glaube baber ber 3wfii«nmun9 meiner ?efer fteber gu fein,

wenn icb in ben Sormeln 2) unb 3) leinen geeigneten Srfo® für

T = B - Z 50% erblitfe.

SRebrere anbere @inmürfe gegen ben le^tgenannten Su4brucf

entbalt ferner ber im 87. S3anb beS „ÄrdbiD für bie Artillerie»

unb 3ngenieur»Offigiere befl 3)eutf(ben 5lei«b8beere8"

unter 9?r. XXIV oeröffentlidbte Beitrag: „2)ie Jrefferreiben

als 2Ragfilob ber Jreffföbigfeit bet gelbgefcbübe."

Der ungenannt gebliebene $err SSerfaffer giebt, um feine

Erörterungen bureb Seifpiele gu erläutern, auf Seite 438 eine

3ufammcnfiellung ber beftriebenen Siäume ber 3<cllöngen unb

3ielböben für 50»/oDreffer (noeb ben Sebugtofeln), fomie ber au«

T = B — Z 50% fi(b ergebenben S33ertbe ber totolen Dreffföbigfeit

für bie Selbgeftbüfte C/73 unb ben 9 cm C/61. 6r bemerlt bogu,

bag nmb ben erbaltenen 0?efultaten bie gelbgefebüfee C/73 bem

9 cm C/61 an totaler S^reffföbigfeit auf ben Tleineren Entfernungen

gmar unbebingt überlegen feien, bagegen auf 2000 m febon nabegu

gleiebfteben , mSbrenb auf 3000 m ba8 leichte f^elbgefcbüh Dom

9 cm fogar übertroffen merbe. Da nun bei Einführung ber jebigen

6(ib<unfc«i(T)igfin Oabrgang, I.XXXIX. 99anb. 5
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^^etbge[d)ügc ßcrabe bic 9lbftd)t Dorgeltgcn habe, benfdben auf ben

großen (Sntfernungen eine größere ^eiflungdfät)igtett ;\u geben,

toäbrenb fie anbertTfeitS auf allen (Sntfernungen größere 6effrid)ene

8iäume unb fleinere ^öbenflrcuungen „unbefireitbar" befaßen, fo

fei es flar, baß bie fo bcfinirte totale Irefffäbigleit burc^auS leinen

poffenben fDioßflab für bie 33eutl^eilung bet Srefffä^igleit eines

@ef(büQeS abgeben lönne.

?fad) meinem ®ofürl)alten fdjließt aber bie „abfl^t", welche

bei (Sinfü^rung ber f^elbgefd)ü^e C/73 obgemaltet bnt, feineSmegS

bie SDföglic^feit ouS, baß ber 9 cm C/61 tro^bem an abfoluter

Xrefff&bigleit in bem einen ober anberen @inne fenen überlegen

fein fann. üJfon wirb biefe grage oielntefir lebiglic^ nod^ ben in

ben be|(ügli(^en Eingaben ber offiziellen @c^ußtafeln niebergetegten

ti)otfS(blicben IBerbältniffen ju beurtbeilen ^aben, unb leitete

fprecben eben nic^t ju (fünften ber als unbefireitbar ßingefleHten

geringeren ®refffäbigfeit beS 9 cm auf aQen Entfernungen. i(uf

5äOOO m j. SB. giebt ber $crr SBerfaffer bie ^iel^ö^en für 50 ®/o

Jteffer wie folgt an:

Seichtes
|

Schweres 9 cm
gelbgefdjüß

I

2,8 m — 2,6 m — 3 m.

dagegen betragen biefe SiBert^e nac^ ben allgemeinen @d)uß>

tafeln uon 1879 (©. 24, .30 unb 38) in SBirllicßleit:

i*eid)teS
j

©djwereS 9 cm
gelbgefd)ü6

I

2,8 m — 2,6 m — 2,6 m*).

®er 9 cm l^at atfo biefelbe ^ö^enabweicbung wie baS

fcbwere unb eine um 0,2 m Heinere, alS baS leiste ^clbgefcbüQ.

Es ijl ba^er oud^ im ^tinblirf auf bie betreffenben ^ö^enfireunngen

feineSwegS unnatürlich ober ein SIBiberfpruth in flcß, baß ber 9 cm
auf 2000m Entfernung ouch on totoler Jrefffäbigfeit bem

*) Saß biefe Angabe nid^t etwa auf einem Srudtfeßler ober ber=

gleidfien benißt, ge^t fcßon auä ber Meibenfolge ber regelmäßig wocßfenben

3ielßöben auf ben benachbarten (Entfernungen ßeroor (f. SlUgem. ©cßußt.

D. 1879, ©. 38, ©p. 5).
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fcfiraeren j$e(bgef(^ü$ gleic^tlebt unb bad leiste um 1 m
übertrifft.

äuf 3000 m flieht bet ^err tJerfaffer bie öOprojentigeit ^itU

t)ö^en für

bo8 leichte gtlbgefc^ü^ == 6,9 m
5 fdjmere » = 6,1 »

unb ben 9 cm = 7,1 »

an. 2)icfe ÜBert^e, meldje fl(^ in ben ©(^iigtafeln nic^t me^r

Dorfinben, ftnb jcbenfafl« au8 ben ^ufle^örigen goAroinfeln unb

^iellöngen errechnet roorben, unb jroar oermutlid) no(^ bet ab=

gefürjten Formel:

Z' 50% = Z 5«%
. tg <p,*)

nelc^e ben testen 2^^eil bc8 abfteigenben f^Iugba^nafieS al8 gerabe

Binie betrautet.**) aüerbingb ftimmt biermit nur bie für ba8

*) Z'äo% = gielböbe,

Z 50% = 3ietlöngc,

(p
— Sattrointet.

**) Ser anbcre gebröucblicbe Sliräbnitt für bie Sejiebungen jroifcben.

3ie[f)öbe, 5nUn)infel unb beftricbcnem 9tautn ober 3i«9änge geljt be=

fanntlicb uon einer paraboüf^en ©eftalt bcö abfteigenben 3lfteä ber

©efcboflbabn auä unb t|«ibt:

® = T“ (^
- - W'

iDortn B ben beftric^enen 9taum ober bie 3icüänge, \V bie Scbufiroeite,

Z bie 3>«lböb« nnb tp ben Sallroinfet bebeutet.

Siefe (Formel liefert naturgemäfl größere roagerecbte, bejro.

Heinere fenfrec^te Slbmeffungen,

aia Z' 50%= z 50% . tg (p,

ober B = Z . tg 9:.

9lacb roeltbem 3tuäbrucf bie beftricbenen SRäume unb entroeber bie

3iellängen ober bie 3i«lböb«n für 50o/o Sreffer in ben allgemeinen

Stbu^tafeln errechnet roorben ftnb, ift mir unbetannt unb infofern auch

nicht leicht ju erlennen, alö bie angegebenen aßerthe mit ben SHefultaten

ber tehtgenannten abgetürjten gormel jum Sheil übereinflimmen, juin

a:h«ü baoon abroeichen.

©0 hot j. S. baä fchroere fjelbgefchüh auf 1700 m Z6o% = 22m
unb = 5°; tg cp = 0,08749; Z'5o% = 22 . 0,08749 = 1,92478 m,

roöhrenb bie ©chu^tafel bafür 1,8 m enthält. Sei bemfelben ©efchüh ift

b*
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leichte gelbgcf^ü^ gefunbene 3«^^ (6,9 m) DöHtg überein, mSbrenb

bie beiben -anberen nitbt 6,1 unb 7,1, fonbern 6,3 (genauer:

6,26342) unb 7,3 (genauer: 7,29785) lauten müßten. !5)iefe

geringfügigen Unterfc^iebc fönnen inbeß unbebenflieb Dcrnacblof|igt

»erben, ba fie jebe SBebeutung für bie 0ac^e finb. if!

überl^aubt nid^t abjufel^en, »ic auö ben angegebenen

ermä^nenömertl^c Ueberlegenbeit beö einen ©efc^üjjeS über bag

anbere in 33ejug auf abfolute S^refffä^igfeit bcrflcleitet »erben

fonnte. 2lm beutlid^flen gebt bieg auS einem SBetgleicb ber ju*'

gehörigen Jreffer^jrogente ibernor. 2Iuf ein 1,8 m bob^ö 3^^^

genügenber ©reite für 100 o/o entfoKen no(^ ben '2Babrfcbcinlicb!citg'

fa!toren

für baS leiste gelbgefcbü^ (bei 6,9 m 50 b^ojentiger

3iciböbe — gaftor = 0,26) 14 <>/o,

für bag fernere gclbgefcbüft (bei 6,1 m — gaftor = 0,30)

16 o/o unb

für ben 9 cm (bei 7,1m— gQ'ftor = 0,254) »ieberum

faß 14
o/o (genau: 13,7

o/o) S^reffer.

®iefc mifroffopifeben Unterfd)iebe fönnen pro praxi offenbar

feinerlei ©erfdbiebenbeit in ber ^refffobigfeit ber brei ©efebü^e

gegen fenfredbte 3^^^^ »eniger aber bie 9?otb»cnbigfeit be*

grünben, baß ber 9cm, eben biefer Unterfdbiebc non 0,3

bej». 2,0
o/o »egen, ben beiben anberen in ©e§ug auf totale

S^refffäbigfeit nadbßeben müRe. ©ie geben oielmebr nur einen

beutlicben Ringerjeig bafür, baß ben für einen ge»iffen ^Jrogent^

fa^ an Treffern erforberlitben 3*c^f)öbßn auf ben großen @nt:=

fernungen (im ©inne ber ©c^ießregeln, alfo über 2(XX)m) eine

pra!tif(be ©ebeutung nicht mehr beigelegt »erben barf, fonbern

baß auf biefen Entfernungen ougfcbließlicb bie in ©e^

traebt ju ®öiuit ßebt auch bie Einrichtung ber aU=

gemeinen ©dbußtofeln oöllig im Einflang, »eiche befanntlidb für

aöe leichten unb SKittelfaliber bi« einfchließlich ber 15 cm ffanonen

auf 2000 m Zmo = 2Srn unb 9)= 6° 30'; tg =0,11394; Z'50o/o

= 23.0,11394 = 2,62062, mag mit ber Eingabe ber ©chußtafel über«
einftimmt. dagegen giebt le^tere für ben 9 cm C/61 auf 2000 m
Z' 50

0/0 2,6 m an, roöhrenb fich biefer SBerth nach Z5oo/o = 20m,

<p= 8° unb tg 9) = 0,14054 auf 20 . 0,14054= 2,81080 m fteüt.
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bie 3<<(^öl^cn nur bi6 auf 2500 bejm. 2000 m (Entfernung ent'

galten.

aQebem »ermag t(^ baber nic^t anjuerfennen, bag ouS

bem SSergleidi bcr f5«9>0tftf)ö6t C/73 mit bem 9 cm C/61 in iöejug

auf Jrefffäljigfeit ma§gcbenbe Folgerungen ju Ungunfien ber

Formel T = B — gejogen werben Ißnnten.

^ntnilpfenb an bie oben bereits erwöbnte ^^emerlung, bog

biefer SluSbruef burtbouS lein paffenber URaßflab für bie 33e»

urtbeilung ber Irefffäbigfeit eineS ©efebügeS fei, fahrt ber §err

Serfaffer fobann fort:

„(SS läßt ficb leid)t no^Weifen, worin boS begrünbet ift.

33e;iei(bnet man ben Foöwintrf »iiit fo ift ber beftriebene 9laum

für ein 3'cl *>on ber |)öbe h : B = ebenfo ijt bie
tg e

für 50o/o Jreffer — wenn Z'“®% bie 3*cl^öbe für 50»/o

Z' 50%
Treffer — Z “0% = —-—

- .«
tge

„®a bie totole Jreffföbigleit noch ber befinitioen T = B
h _ Z' 50%— Z5o% if}^ |o folgt unmittelbar T =

„®iefer SluSbrud fann groß werben, einmol wenn Z'50%

febr Hein ift, bann aber auef) babur(b' baß e groß wirb. Se^tereS

ift ober feineSwegS günftig für bie Jrefffäbigleit, unb fonn bol)er

biefe iJormel für T nicht al8 „„eine angemeßene fiombination ber

obfoluten unb relotioen Jreßfäbigfeit"" angefeben werben. ®ie

9cm»flanone C/61 ift ein ©efebüb Don Derbaltnißmaßig großer

^räjiflon, jiebt ober botb, wie ßeb au8 ben Eingaben über bie

^öbenftreuungen ergiebt, ben neuen gelbgefcbüben nad); ihre Flu0'

babn ift ober ßati getrümmt, unb gerabe biefer für bie ÜCreß»

föbigleit ungünßige Umßanb iß bie Urfad)e ber großen SBertbe

Don T bei biefem ®efcbü(}."

„©0 lange T pofitiD iß, b“* >oobl nodb einen

gewißen SEßertb; ße wirb aber gonj unbroutbbar, fobalb ße

negotiDe SRefultote ergiebt."

lieber einen ber im SBorßebenben berührten 'iPunlte bo^>®

mieb bereits im 87. SSonbe beä „JlrcbiDS" (©. 570) unter ßir. XXX
„lotole Sreffföbigleit" auggefproAen, unb jwar wenbete ßd)
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bicfe (grwiberung lebiglicf) gegen bcn legten J^eil beö ©ageä:

2! \
T =

J
fann gro§ toerben, ein=

mol wenn Z'“% fd^r Hein ifi, bonn aber aut^ boburc^, boft
£ grb^ wirb."

®enn wöljrenb ber Süßinfel oon 0 biö 90° junimmt, roocgft

ber S^otigenS belonntlid) oon 0 bis co; wenn olfo « größer wirb,

fo mu§ ouc^ tgf größer Werben unb bomit ber SÜBertb be8

„ , h— Z' 500/O

-öru(gee fid) Berrtngern, onjlatt ju wocbfen.

infolge biefer Entgegnung würbe i(^ burtg eine briefliche

iWittheilung beS ^errn SBerfojferS erfreut, metebe ftcb im SEBefenO

licken ba^in auSfproch, ba§ ber ongefoebtene ©og (wie bieS ouö
bem bfroorgehe) auf bie unmittelbar oorher ge»

gebenen SSeifpiele unb insbefonbere auf bie Entfernungen oon 2tXX>

unb 3000 m ju belieben fei, 'bei welchen bie totale Srefffäbigleit

einen negatioen SBertb ergebe, ©obalb bie öOprocentige ^öben»
ftreuung größer auöfatle, olS bie 3ielböbe — unb bafi müffe auf

irgenb einer Entfernung früher ober fpoter eintreten —, werbe ber

3öbicr beg für T gefegten SSruebeS um fo größer (alfo negatib

um fo Heiner), je größer ficb t ergebe.

?lllerbing8 fei ju;jugeben, baß e8 ficb empfohlen buben würbe,

gu fagen: „®iefcr IBuSbrucf fann groß Werben, einmol wenn
Z'«o% febr Hein iß, bann ober ou^ — fobolb ber 3üblcr
be8 Srucbeö negatio wirb — wenn £ groß wirb." ®a inbeß

gefagt fei: „®er äuflbruef fonn groß werben", nidbt „wirb
groß", fo bleibe bie aufgeßeüte Sebouptung, nomentlicb unter

fflerflcfßcbtigung beS unmittelbar Sorbergebenben, immerhin richtig.

Suf biefe 3ufdbrift erwiberte ich golgenbeS:

SluS bem (oben angeführten) Seyt auf ©. 439 beS 87. Ärebio»

iöanbeS bürfte on unb für fi^ — b. h- ohne bie oorßehenb

gegebene Erläuterung — faum ju folgern fein, boß fich berfelbe

auSf^ließlith ouf ben negatioen SBertb oon T bejiehen folle,

jumal boS Sfegatiowerben oon T barin nirgenbS erwähnt unb ber

am Enbe ber ©eite beßnblicbe ©ag: „— fie wirb aber ganj

unbraudibar, fobalb fte negatioe fRefultate ergiebt", nicht in urföth»

liehen 3ufommenhong mit bet oorangebenben Seweisfübrung ge»

brocht fei.
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©efftnungeoc^tet fofle leinefiroeg« beftritten »erben, bog ber in

31ebe fte^>enbe Seyt biä ju bem StuSbrud T = b — Z' 50%

tg.£
auc^

im ®inne beS ^errn S3erfof[er8 genommen »erben lönne. 2)et

nöcbftfotgenbe ©oft: „"Dieier 3tu8brud lann groß »erben, einmal

menn Z'"0% |el^t Kein ifi,
—" bürfte aber eine berorlige äuf*

folJung gerabeju unmöglid) machen, benn biefen ©a^ müffe man

offenbar anf ben bofitinen Sßertb »on T unb nur auf

biefen bejieben. ®ie« fc^eine mir aber für bie Sluffaffung beS

@an;(en maggebenb ju fein; ba bie SWöglicbfeit, baft ein ?efer bie

SBorte: „einmal wenn Z'®o% fe^r Hein ift", auf ben bofitioen,

bagegen bie unmittelbar fotgenben: „bann aber au<^ baburdE), bag

£ grog wirb", auf ben negatioen SEBertb non T bejieben fofltc,

als auSgefdjloffen betrachten fein »erbe. (Sbenfo möd;te ich

Unterfchicb ;troifd)en „ber SuSbrud fann grog »erben" unb „ber

Slubbrud »irb grog" feine erhebliche 53cbeutung beilegen.

@S fei natürlich Dolllommen richtig, bag ber SBerth non

T
h — Z' 50%

tg£ , fobalb er negotio »erbe, mit e bej». tge

mochfe; beShoIh holt* ober bie gormel T = B— Z5o% ouch

in biefem f^all leineswegs für unbrauchbar ober unrichtig. !£)ie

bepimmenbeit @rünbe hi*tför f'ob meines (SroebtenS nochftehenbe:

@benfo, »ie bie l!änge beS beftrichenen SlaumS burch bic ge>

wählte lonnentionelle 3i*lhbh* unb ben l^aUroiniel gegeben ift, bilbet

befanntlich auch bie 3i*Hönge für a% Sreffer eine burch ben

gaUminfel bebingte mathematifche gunftion ber für ben gleiten

^rojentfah an Treffern erforberlichen 3i*Ihi>h*; bur^ bie Sange

ber »agerechten ißroieltion, »eiche bic ©treuung ber f^lugbahn«

garbe liefert, ift bei befanntem f^aüminlel fiets auch bie ^öh* ih***

f entrechten fjlrofeftion beftimmt, unb man fann unmöglich mit

ber einen biefer beiben ©rögen arbeiten, ohne jugleich thatfächlich

auch t**^ anberen entfprechenb ^Rechnung p tragen. @S ift baher

ohne 3™*'f*l noüfommen gleichgültig, ob man bem SluSbrud für

T bie gorm B— Z 5o%^ ober

Z’ 50%

tg£
giebt.

B— Z' 50%

tg£
— Z50%,

3n ber ©ache »irb baburch nicht baS Üliinbefte geänbert; alle

äluSbrüde müRen ftetS genau gleiche IKefultate geben. 2)ie Formel

f
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T = B — Z5o% empfitl^tt flc^ cot ben übrigen lebtglicb oIB

näcblUicgenbe unb bcquemfie, neil fie ni(btB netter a(8 bie 0ub>
traftion ^meier, aue ben 0cbugtafcIn unmittelbar abjulcfenben

SBetil^e in ganjcn 3o^ten erbeifd)t, nSl^renb bie anberen ?lu8brü(fc

nid)t nur neben ber ©ubtraltion eine ÜDioifton bebingen, mobei bcc

!X)iDifoc einen melirfieOigen 2)ejimalbruc^ bilbet, fonbern aut^

oußet bem ©ebrautb ber ©^ußtafeln, noc^ bie Senuftung oon

Sogorit^men» ober fonjligen ^ilffitafeln erforbcrlitb motten.

!X)ie ouS biefen rein äugerli^en mecbanifd^en ©rünben gemä^lte

Jotmel mu§, bo fie nid^t nur bie abfolute, fonbern oud) bie

relatioe £refffäl|igteit jum 9u8brud bringen foH, ben beSfaDflgeu

@influ§ ber ©röße beS goHminfelB noturgemäö in jmet biametral

entgegengefe^ten füicbtungen bcrü(fftd)tigen
;

benn fonobl ber

fDiinuenbuB B

/ Z' 50% \

V J

nie ber ©ubtra^enbuB Z “0%

werben um fo größer, je Heiner, unb um fo

Heiner, je größer ber fjollminfel ifi; für B gilt bie« obfolut

(wenn bie einmal gewöl^lte 3>^lb<^bc ouf aÜen Sntfetnungen al8

ffonfiante fefigeboUen wirb), für Z“0% felbfirebtnb nur relatio»

b. b- im Serbältniß ju ber mit ben ©djußweiten wetbfelnben ^itU

höbe. ®o8 mit bet junebmenben ©ntfernung eintretenbe fiufen»

weife IQSacbfen be8 f$aQwin!el8 beeinflußt alfo bie totale Treffs

fäbigfeit einerfeit8 in günßigem ©inne bunb ^erfleinetung oon

Z50% unb anbererfeit« in ungünftigem ©inne burib Serfütgung

oon B. ©0 lange ber Untere SBertb größer aI3 Z5o%, unb

folgli^ T pofitio bleibt, überwiegt baber ber günßige (Sinfluß

be8 Heilten f$allwinlel8, nimmt aber aHmöltg in bemfelbeit $er>

bältniß ab, wie ftdb bie iSSertbe Don B unb Z50% etnonber mebr

unb mebr näbern; fobalb enblicb Z®o% bie Dberbanb über B
gewinnt unb bemnad) T negotio wirb, beginnt ber Heinere

f5oUminIcl in nodbtbeiligerein, ber größere in günßigerem
©inne auf bie totale Jrefffäbigfeit einguwitfen.

jDieS leitete 93erböltniß ifi aHerbingö, wie id) gern gugebe,

a priori febr bagu angetban, ein ftbeinbor gercebtfertigte« 3D?iß»

trotten gegen bie allgemeine 8ii(btigfeit ber Sormel T = B— Z “0%
betDorjurufen. !£robbem beruht eS burebauS in ber 9iatur ber

©acbe unb entfpri^t Döüig ben tbatfacblidjen Vorgängen. Um
bie8 bargutbun unb bie ^rautbbarfeit be8 ^u8brud8 auch in 9egug
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auf feine negatioen SBertl^e nac^junjeifen, bütftc ein 3utödgreifcn

auf bie im (Eingang enthaltene Verleitung ber Formel genügen.

‘J)arin bemerlte ich, B = Zöo%^ olfo T = 0 »irb,

bie Xreffföhifl^feit bamit an ber @renge angelangt ifl, tt)o ein fen!»

rechtes 3^^^ gen)öhlten ttnb minimaler !X;iefe nur

noch in einer einzigen Stellung non ber V^lfte ber Schüffe ge^

troffen merben !ann (gig. 3).

0in!t bie ^refffahigleit auf ben nächf) größeren Entfernungen

no(^ unter bieS 97ineau hinab, fo mirb größer als B, alfo

T negatin (gig. 4), unb baS ermahnte 3i^i ^nnn bemnadh über^

haupt nidht mehr 50% ATreffer erhalten, fonbern eS bebarf

bierj^u einer gemiffen ^tefe, melche {ich auS bem Unter«»

fchieb Don Z&o% unb B ergiebt. ES hnnbelt {ich al(o

nun ni^t mehr um baS Treffen eines fenfrechten, fonbern
eines mageredhten folglich ift eS nur naturgemäß,
baß {ich unter biefen Umftänben ber größere ^atttntnfel

güttfitger für bie totale S^refffohig^cit geßoltet, als ber

fleinere; benn bie Säiigenflreuungen auf ber magerechten

^refffläche fallen bei glei^er Voh^nßreuung felbflrebenb um fo

Heiner auS, je größer ber gollminfel ift.

2)urch biefe Darlegung hoffe ich l^on ©emeiS geführt ju haben,

baß bie in 9?ebe ftehenbe f^ormel in allen $äOen, mag fie nun

pofitioe ober negotioe SBerthe liefern, ber 233ir!lichfeit unb ben

gegebenen balliftifchen SSerhältniffen gebührenb 9?echnung tragt unb

ein jutreffenbeS 53ilb oon ber 9Jafante fomohl mic oon ber ^RegeU

mäßigffit ber ®efd)oßbahnen liefert.

Dagegen ift eS eine anbere 5rage, ob eS jmedmäßig crfd)cint,

ber gormel gerabe bie ^ielabmeffungen für fünjig ^Jrojent Dreffer

gu @runbc gu legen. ES ifl bieS ebenfalls nur gefchehen, meil

man bie betreffenben 3i^lhoh^” unb Gängen unmittelbar auS ben

S^ußtafeln ablefen lann, alfo jegliche Umrechnung bobei fpart.

SlnbererfeitS bleibt aber ju bcrücffichtigcn, baß ber für bie 9^echnung

angenommene $ro3entfa^ ber Dreffer einen fehr mefentüchen Einfluß

tmf bie ©rennen ber Sebußmeite auSübt, bei melchen Z «% > B,
fomie T negotio mirb, unb bah« uicht mehr bie Dreffergebniffe gegen

boS fenfredhte 3iH an unb für fich in Setrocht fommen, fonbern

nur noch bie Diefe beffelben, alfo feine magere^te ^luSbehnung

maßgebenb ift.
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jDicfc Entfernung liegt bei ben gelbgefc^ütjen neuen ©ijftemö

(mit großer ©efd^oggefd^minbigteit unb bolzet STrefffobigfeit) in

ber Siegel auf 1600 biö 24(X), burc^fcbnittlicb auf 2(X)0m, unb

ber ^unfd) ifl o^ne berechtigt, aud) noch auf größeren

Entfernungen bic totalen Xreffrefultote gegen fcnfrechte 3ie^e oon

minimaler Xiefc fennen ju lernen. 3)ieö 35crlangen fann ber

^ugbruef T = B — Z 50% natürlich nicht erfüllen, unb barin liegt

ein offenbarer üJ^angel beffelben, bem fich inbep in einfachücr

SBcife burch Slnmcnbung ber allgemeinen gorm T = B—
abhelfen lo§t. gür a i|l bann in jebem gaU bie ^rojentjohU

melche man unter ben gegebenen lßerh<iltnif[en ald bie au^erfte

Erenje ber 2^refffähigfett gegen ein fenfrechte« oon b ÜJ?etcr

$öbe anfieht, einjufe^en unb ber entfprechenbe 9B3erth oon Z“%
nuS ben ©chugtafeln mit ^ilfe ber 2Bahrfcbeinlichfeit3*gaftürcn ju

ermitteln. Oene Erenge mirb bei gelbfanonen füglich nicht unter

15 Vo genjä^lt merben bürfen; benn menn eine 53atterie, nachbem

fie jich eingefchoffen h^t, mehr al8 eine oofle Soge burchfeuern muß,

um einen einzigen Treffer gu erzielen, fo oerliereu bie bann nur

noch möglichen geringfügigen Unterfchiebe in ber ^refffähigleit oer«

fchiebener Eefchü^c unjlreitig alle praltifche Söebeutung. 3^n roelchem

iD{a§e aber bie d^efultate oerfchieben audfaUen, fe nad^bem man
a = 50 ober = 15 fe|jt, ift aug ber nachftehenben, ouf bic S)eütfchen

gclbgejchü^c C/73 bezüglichen 3“fouimenftelIung erflchtlich.

totale ^refffühigfeit

nach

Entfernung T = B-- Z 50% r = B-- Z 50%

leichtes fehleres leichtes fchraereS

gelbgefchüh gelbgefchüh

m m , m m m

500 156 145 167,5 156,5

1000 42 37 55,7 50,0

1500 10 7 25,8 22,1

2000 — 7 — 6 11,0 10,6

3000 — 25 — 20 — 0,5 o,a

4000 -38 — 31 — 6,3 -5,1
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3n ber mcl^r etroä^ntcn tlb^anblung (0. 439 unten) ^cigt cö

bann roeiter:

,,(^S entße^t bie ob ed benn überl^aupt einen braudb«=

baren 2lu8bru(f für bie totale !£refffä^ip!eit giebt. Sorauf eS

anfommt, ift ju miffen, toie geflalten fid) bie 2^reffergebniffe, wenn

ber mittlere 2^reffpun!t me^r ober minber abweiebt oon bem ÜJ^itteU

punit be§ ober — mit anberen SBorten — wenn mon ni(bt

genau eingefeboffen ift."

^a^ ben erften 0a^ anbelangt, glaube idb bie oöQige brauch«

bar!cit ber gormel T = B — Z genügenb bargetban ju hoben*

^ihftcbtlicb ber an einen folcben ^ludbrud gefteUten ^ilnforberung

bin icb jwar nicht Der Slnftcbt, ba§ c« nur barauf anfommt, ju

erfahren, welche 2^reffergebnif[e ^u erwarten flnb, wenn man
mon gelb oft eingefeboffen ift, ich möchte inbeg boeb bemerfen,

ba§ gerabe bie in iRebe (tebenbe Formel biefc Söebingung Dollftonbig

erfüflt, inbem fie unmittelbar erftcbtlicb moebt, um welches URaß
in tlRetern ficb ein 3 *el (ohne S^iefe) oon bem ber ge*

wählten ©rböbuug beS ©efebütjeS entfpreebenben Ort in

ber ©ebugebene entfernen barf, ober mit anberen Sßorten:

um welches ÜRag ber mittlere Jreffpunft Don ber 3^^^’

mitte abliegen !ann, ohne bag bie ^refferjapl unter

a«/o ber ©cbufejabl fin!t. —
SDer ^err SSerfaffer führt bann fort:

„3m Allgemeinen — baS febiefe ich hier gleich oorauS — giebt

bie 3iflbl>hc für 50% ein ziemlich richtiges S3ilb nid^t nur oon

ber obfüluten, fonbern auch oon ber totalen Irefffähigleit, benn

Heine ^öhcnjtreuungcn hoben geftredte glugbahnen gur ©orauS?

fe^ung. Onbeffen ift cS oÜerbingS benfbar — unb baS gilt

namentlich bann, Wenn man @efcbü§e oerfebiebener ©pfteme ober

fehr oerfchiebener Kaliber ju oergleichen hot —

,

bag bei bem einen

@efchüQ tro^ ftarlerer Shümmung ber iBahn bie ^öhenftreuungen

geringer jinb, als bei einem anberen — namentlich leichteren

ÄaliberS — mit geftredter S9ahn, weil bei biefem bie (äinflüffc

beS !9uftwibeiftanbeS fid) mehr geltenb machen, ©o hot 5 . IB. baS

3)eutfd)e febwere gelbgefchü^ ouf (Sntfernungen über 1100 m jwor

Heinere ^öhenftreuungen, aber ouch eine gelrümmtere ^ahn olS

baS leichte." —
35oÜ|tänbiger würbe ber le^te ©a§ lauten: S)aS fdbwere gelb*

gefchü^ hot auf oQen (Entfernungen bis 5400 m eine ftärler ge«
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frümmtc (Sefd^oßbotin unb auf alltn ßntftrnungen oon 1100 na

ab {((incre ^ö^enflrcuungen aB baS (eichte @cf4lü^.

ü)ted Dereinjelte Seifpiet ifi aber ni^t bad einjigt, »el^cS

bart^ut, bag fclb^ bd (Stfe^ü^en btffelben @qfteme unb na^eju

g (eitlen StaliberS bte fla(^ere SBabn Icinebntgd imntet mit ben

lUtntren ^ö^enabroddjungen bereint auftritt.

fUfan bergleic^t in biefer ^inftd)t j. iB. ben '^rcu|if(ben

9 cm C/61 mit bem ^rtußifdjen 8 cm C/64, ben Defietreidiifcben

8 unb 9 cm C/75, ben 3tQlicnifd)cn 9 cm mit bem granjöpf^en

90 mm, ben ®eutftben fdjmeten 12 cm mit bem granjöfifd)en

120 mm C/77 u. f. n>. fD2an miib babei finben, bog in allen

biefen f^öQen unb namentlich auf ben auSfcblaggebcnben (£nt>

fernungen non b()0 bis 2000m gerabe baS burch grÖGere be^

firid)ene 9{äume begQnfligte @efd)üh au^ eine gtögere

böhe für benfelben ^rojentfah an Treffern bebatf; unb bergleichen

93cifpide liegen ftdf) aub ben bcrfchiebenen @d)ugtafctn noch in

genügenber ^nga^t gufammenfieOen. ÜRan barf baher bem Umftanbe,

bog aUerbingb in bieten fällen bic relatioe 2;rtfffShig(eit ein

3bmptom ber abfoluten bitbet unb umgefebtt, leine gu weit

gebenbe unb piingipietle Sebeutung in bem 0inne untettegen, bag

fld) biefe beiben (Sigcnfdbaften eined ©efebü^eä ftetS beefen unb

gegenfeitig für einonber moggebenb fein mügten. äJietmehr ift e«

nicht nur bentbar, fonbern eine unumftögticbe Sbotfo4c, bog

gwifeben ihnen b°^gg ein entgegengefehteS ^erböttnig obwattet,

wetche« bie 3J?ögtichtcit unbebingt anäfdbliegt, bag bie totate 2^reff>

fäbigfeit atlgemein tebigticb nacb ber obfotuten beurtbeitt, begm.

Untere ebne weitere^ an 0teQe ber erfteren gefegt werben tönnte.

„iDebbotb“, tefen Wir weiter, ,,fann bad teiebte @efcbüh auch

eine grögere „totate Ireffffibigleit" geringe ftbweiebungen

beS mittteren 2:reffpunltee bon bem beabfi^tigten, bei bem genauer

fd)iegenben @efcbü|} bie !treffrefultate in grögerem SOfage ber»

ringern,"

„00 tiefert g. 8. baä febwere f^elbgefcbüb gegen 1,8 m b»be

ijiete 36, baS teiebte nur 34»/» Treffer, wenn ber mitttere Jreff.

punft genau in bic SJiitte beS 3ieteS fättt. beträgt bie Slbweicbung

bc8 erfteren oom testeten ober nur 10 m, fo finft bie Sreffergobl

bei etgerem auf 31,5, bie beS tebteren ouf 30; wenn bogegen bie

Differeng 20 m betrögt — wo8 otlerbingfl oorauöfebt, bag mon
nicht boÖfommen eingefeboffen ig —

, fo erreicht mon mit bem
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f^neren nur no(^ 20, mit bem leisten ^etbgefc^ii^ bagegen noi)

21,5 ®/o 3^reff«r. 3e größer bie geiler roerben, umfomc^r jeigt

ftd) boa leitete bem ftb»eren ©efebüg überlegen, ^terauö bürfen

wir »obl ben ©^luß Rieben, baß in 33ejug ouf bie „totale Ireff»

fäbiglcit" baa leichte ©efebüb bem fcbracren glcicbflebt, mäbrenb

nadb ber oben gegebenen Definition — oergl. bie jufammen-

gcftellte DabeUe — baa febmere fjelbgefcbüb bem leichten ooranfiebt.

Die S33ertbe waren für baa febwere ©efebflb — 6, für baa leichte

— 7."

Such bici^burch wirb meinea ©raebtena niebte gegen bie f^ormcl

T = B — Z>^% bewiefen; benn bie oben cinanber gegenüber»

geftellten Dreffergebnijfe ber beiben ©efebüge machen boeb wohl

nur erflchtlicb, baß le^tere auf ber einen ©ntfernung oon 2000 m
ungefähr bie gleiche totole 2refffähigfeit befihen, iiiib weiter wirb

man füglich auch au8 bem nach ber fi<b ergebenben Unter»

febieb oon einem SÖleter ni^ta folgern lönnen.

3m Uebrigen ifl ea burchaua felbiloerflönblicb, baß bie fjebler

ber ^öhenriebtung bej^w. bie Slbweicbungen bea mittleren ireff«

punitea oon ber flQtb gelrümmte ©efboßbahnen

tbeilweife poralhfirt werben, unb jwar um fo wirlfomer, je Keiner

bie gaflwinlel, je beflreicbenber bie glngbabnen, je länger bie be»

ftribenen SRäume flnb. Darin beruht ja eben bna SlBefen ber

relatioen Drefffäbiglcit, baß fie bie aua falfcher ©chöhung

ber ©ntfemungen, mangelhafter ^Beobachtung unb ungenauer

5forreltur, fowte aua ber natürlichen ©treuung ber ©efeboffe ent»

flebenben gebier innerhalb gewiffer ©renjen wieber auagugleicben

oermag. Son gwei in Segug auf ihre ^öbenabweichungen glei^

ober nahegu gleicbgefleUten ©efebüben wirb baher unter fon|l

anologen Serhältniffen fteta baajenige bie größere totale Dreff»

fäbigleit entwideln, welchea mit flacheren Flugbahnen auageflattet

ifi. Dagegen {ann ein abfolut fcßlecbt febießenbea ©efebüb auch

bureb baa hbehfie fD7aß oon relatioer Drefffähigteit ntemaia auf

baa ffiioeau einea abfolut erheblich beffer treffenben gebracht werben.

Diefen $erbältnif|en trägt aber, wie oben auafübrlicb bar»

gelegt worben, gerobe ber Sluabrud T = B— Z“% burch gleich»

mäßige iBerüdfiebtigung fowohl ber abfoluten, wie ber relatioen

Drefffähtgleit na^ feber IRicbtung hin 9?echnung.
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®ie hitifc^e 93tl«u(^tunfl ber genannten gormcl glaube id)

biermit bin(änglid) erfeböpft ju t)oben unb menbe mtd) beSbalb

nunmebr jur Erörterung beö eigentUeben Sternö ber tu 9?ebe ftebenben

?lbbanblunfl, toelcbe bie „irefferretben" al8 geeignetften StWogfiab

für bie ütrefffSbigfeit ber f^elbgeftbtt^c em))fiebtt. lieber biefen

©egenftonb fpriebt fitb ber ^err Serfoffet auf ©eite 441 wie

folgt auö: „— 2Bi(l man einen burebauS einwanbfreien Sllagflab

für bie S^refffäbigteit unter iBerücffitbtigung beö EinfiuffeS einer

falftb ermittelten Entfernung b<il>cnr f» nichts übrig, als

nad) ^llnatogie ber für unfer Qnfanteriegewebr empirifcb ermittelten

„irefferreiben" folcbe für baS ©efebü® ju errechnen, moju wir

bureb unfere ©cbugtafeln in ben ©tanb gefegt flnb."

„!3)enft man ftcb nämlitb auf ber bonjontalen SreffflSebe unb

entfprecbenb ibeit baoor fo oiele breite ©dbeiben*) oon 3‘<^(b^b^

(1,8 m) in Slbfiänben oon fe 10 m in ber ©ebugriebtung hinter«

einanber aufgefletlt, fo bag ade ©ebüffe oon biefen ©cbeiben auf*

gefangen werben, fo müffen bie letzteren fe nad) ibrer ©teOung

oerfcbicben große ÜEreffrefultote oufweifen. !Diefe Ireffrefultate,

georbnet nod) ihrer natürlichen Sleibenfolge, nennt man eine

„Jrefferreibe".

„®ie Errechnung ber Streffrefultate in ben oerfebiebenen

©cbeiben gefebiebt nach ber in ^btbeilung X ©. 26 beS i^anbbu^S

für 3lrtillerie*Offi;jicre gegebenen Einleitung; nur wirb baS 3*^1

nicht als ein oertifoleS, fonbern alS ein b<n^t3<’ntaleS aufgefaßt,

©eine Sänge entfpriebt ber ©röße beS beftricbenen SloumeS.

ES folgen bann einige ESeifpiele Don Si^refferreiben, wie fie

bie gclbgefcbüfje C/73 unb ber 9 cm C/61 ergeben, woju ber

.^err Serfaßer (©. 442) SlocbftebenbeS bemerlt:

„— 3)iit $ülfe Don quabratiriem Rapier ift man im Stonbe,

bie Strefferreiben mit leichter IDiUbe grapbifd) bar;;ußetlen, unb fleht

bann fofort, boß eS bei ®eurtbeilung ber Irefffäbigfeit eines gelb*

gefebübeS nicht oQein auf ber ^öbe beS ütrefferternS,**) fonbern

ebeufowobl ouf bie Sänge unb ^öbe ber gonjen Srefferreibe anlommt.

*) b- ©db^iben oon einer für 100 »/o 2:reffer auSreicbenben »reite.

3lnm. b. »erf.

**) Unter Xreffertern ift bie itrefferjabl in ber Scheibe oerftonben,

beren äbftanb oom ©efchüb ber gewählten (Srhöbung beS lepteren genau

entfpricht. Slnm. b. SSerf.
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l)ag baS befle tm SQgemetnen baSjtnige fein wirb, beffen

'Diogronun ben größten — mit onberen SBorten bie

größte @umme Der S^refferreil^e I)at. üDiefe Summe beträgt

auf 200Um für baö fernere f^clbgefc^ü^ 164, für bad leichte 174

unb für bie 9 cm Stablfonone C/61 138."

„©übolb man aber mehrere folt^er iErefferrei^en errechnet

fiat, nirb man finben, bog bie Summe berfelben brobortional ber

@röge bed beftrie^enen ^aumeS ift, unb gmar ifi fie etraa ge^nmal

fo grüg, als ber befiridiene {Raum, ouögebrüit in SRetern. —
(Sinen matbematif(ben iBeroeiä bi^tfür gu führen, fe^e id) mich

leiber auger Stanbe; aber fc^t leicht erilörlid) ifi biefe !Ebatfacbe.

Sei Heiner ^öbenftreuung erbalten wir einen bobtn Jrefferfern,

ber Jrefferberg fällt aber ficil ab; bei grögeren $öbenftreuungen

unb benifelben beftriibenen 9iaum ift bie $öbe geringer, ober

ber HbfaQ auch weniger fieit. 3)er gläcbeninbalt beS S^^ofild

ober bie Summe ber Strefferreibc bleibt immer biefelbe. “Ciefe

Irefferreiben finb baber nicht re^t brouebbar für ben oorliegenben

3wecf, ba in ihnen bie Srägifton bed @efcbü^^eS ni^t reibt gum

Üuebruef fommt."

„@Ö bleibt baber nur übrig, bie SErefferreiben gegen ein

Don beftimmter i^öbe unb Sreite gu errechnen unb beten Summe
gu gieben. ^m geeignetfien bagu erfibcint bie @röge eineö ab^

geprobten ®efd)übe« — 1,8 m hoch» 2 m breit. 3n biefen 3oblen

fommen unbeftreitbar fowobl bie fßrägifion wie bie Stafang —
Stegelmägigleit unb ®eftalt ber glugbobn — gu ihrem Dollen

»Jeebt.

3u biefen 5lu8fübrungen über Jteffcrrciben höbe i<b meiner»

feit« gotgenbea gu bemetien:

Der ^err Serfaffer bot bie Summe ber SErefftr in einer

Reibe bei 100 Sdiug unb einem Sebeibenobftanb Don 10 m ftetö

„etwa" gebnmal fo grog gefunben, wie ben beftricbenen Roum,
giebt inbeg an, bag er ben matbematifeben SeweiS, weSbalb biefe

S$ecbftlbegiebung gwifeben beftricbenem Raum unb Sireffergabt

obwalten müffe, ni^t gu führen Dermöge.

$öttc er in irgenb einem ber erredineten Seifpiele ben Sdieiben»

Slbfianb = 100 m gewählt, fo würbe er bie Jrefferfumme ber

Reibt für 100 Sebug gleid) bem betriebenen Raum felbft

erhalten bol>cni üiäre bagegen ein Sebeibenabfianb Don nur 1 m
angenommen worben, fo bürfte bie »trefferfumme (felbfirebenb
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toicbcr für 100 ©d)u§) bem ^unbertfac^cn be§ be^

f)rid)enen ü^aumed ouSgefaUen fein.

tfi leicht crficbtUc^, ba§ unb au0 U)cld)en ©rünbcn fid)

biefc gunltionen gar nid^t anberö gcf!a(ten fönncn, alö in bcn

norjlc^enben gäflcn angcbcutet iÜ. 3)ic ©rmittctung bcr Sireffer*

rciljcn gel^t öon bcr S3orauöfc^ung au0, bag bic iOängc ber mit

0c^eiben bcfc^ten gtSc^c gleich bcr für 100<>/o crforbcrlichcn

3icllangc ift. müffcn atfo alle ©chciben (bei entfprccbcubcr

©ruppirung nor unb hinter bem mittleren Xreffpunft) non einer

grögeren ober geringeren 0^ugjahl, minbegenö aber Don einem

©chug getroffen werben. jDic ber Treffer in bereingclnen

©epeibe ig baber fowohl Don bem ^bganb gwifchen (e^terer unb

bem mittleren Jreffpunft, al8 auch Don ber (ouf bic ©cheibenhöhe

bezogenen) l!ange beCl begrichenen ^^aumed abhängig; jebe

©^eibc wirb Don ollen ©chügen getrogen, beren STregpunfte auf

einer burdh bcn ^ugpunlt bcr ergeren gebuchten wagerechten @bene

höchgenö um bie Sänge beö begrichenen 9?aume0 hinter ber ©cheibe

liegen.

gür bie gefommtc J^regerjahl in allen ©cheiben gufammen

ig aber ogenbar bie ©tellung ber einzelnen ©cheiben jum mittleren

2:rcgpunft DoHfommcn gleichgiltig, unb c« bleibt baher

lebigli^ bie Sänge beö begrichenen 9?aumc8 (B), bie

Jlnjahl ber ©dhüffc (a) unb ber 2lbganb jwifchen bcn

einzelnen ©cheiben (A) in betracht ju jiehen, unb gwar ergiebt

geh bie ©ummc bcr S^regerreihe (S) nach ber gormel;

S = a.B
• •

A
3)o nun ber $err 35erfager in bcn Don ihm burchgerechneten

Söeifpielcn a = 100 unb A = 10 (m) gewählt h^t, fo erhält man
in biefem gall: S — lOB,

wonach eö fehr einleuchtenb erfcheint, bag bic ©ummc oller 2^reger*

reihen getö (nicht „etwa'', fonbern gerabe) jehnmal fo grog, wie

bie begrichenen 9^äume auöfallen müffen.

Äuf 2000 m Entfernung beträgt nach ben „^Ißgemcinen ©chug*

tafeln für bie gezogenen ©efchü^e" Don 1879 -ber begrichene 9^aum

gegen 1,8 m hoh« 3i^^^

baö fchwere gelbgefchü|j C/73: 17 m,

s leichte * tf 18 s unb

ben 9 cm C/61 14 ^
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SBenn bcr §crr S5erfaffer bcffenungcadbtßt bic 0ummc ber

2!rcfferrei^c auf bcr genannten (Entfernung für

ba3 fd)»erc gclbgeftbütj C/73: 164,

teic^te s s 174 unb

ben 9 cm C/61 138,

anflatt be^tt). = 170, 180 unb 140 gefunben l^at, fo fann bieS nur

ouf fleincn 5lbtoeid)ungen ber 9Jed^nung berufen, wie pc ftc^ bc*

fanntlicb oud^ bei ben genouepen berortigen Slrbciten ungemein

leid)t einfd)lci^en.

2lug ber oben mitgetl^eilten gormel für S wirb ober ferner

au(i^ o^nc SBeitcreS erpd^tlicb, bop unb meSfialb in ben S^reper*

reil^en „bie ^räjipon bcS ®ef(^Ü^e§ nid^t red)t (b. 1^. gar

nid^t) jum 3luebrudf fommt."

3n bcr gcnonntcu gormet ip fein einziger SBertf) entl^aUen,

ber in unmittelborer 33ejiebung j^u ber abfoluten S^refffä^^igfeit

bc^ ©cfcbü^cS panbe; biefer ^ö(^p wcfentüc^c SBePanbtbeil bev

„totalen" 2:rePfa^igfeit bleibt ba^er in ben ©ummen ber S^rePer^

reifen gonjlidb unbcrüdfpd^tigt, meSl^atb biefelbcn ot« 2J?appab

für baö 9fcfultot einer Kombination ber abfoluten mit

bcr relatioen S^reffföbtgfcit nic^t brauchbar Pnb. ©ic bllbcn

Icbiglicb einen gutrepenben ^uöbrudf für bie relatioc S^refffol^igfeit

ober ben beprid)enen 97aum, mcld^en man inbep entft^icben h^*

quemer ouS ben ©cftuptofeln cinfad^ ablefen fann.

3)ic größte ©umme bcr 2;rcPerrei^e Pcmpelt fonacb in burd^*

auö einfeitiger Söcife baö ®efd)ü^ gum beptrepenben, tocld5)c§ bie

find) Pen ®efd)opba^nen ergiebt, glei^oiel mie gering im Ucbrlgen

bie 9?egelma§igfeit unb Uebereinpimmung biefer S3a^nen

auöföHt. ^)ic 95nge be« bePrid^enen 9foumö t^ut 5lOeö, bic (Scs

nauigfeit beS ©c^uPeö 57id^tö — bic ©enauigfeit bcö ©c^uPe§,

meltbe mc^>r als irgenb ein anbercr SSorgug bie gezogenen ©efc^ü^e

über bic glatten, bic ^interlabcr über bie 55orberlaber erhoben ^at.

Einige — gum S^l^eil giemlid^ bropifd^e — SBcifpiele mögen

bagu bienen, boS (Sefagte gu erläutern unb bloPP^ oerans

fd^aulic^en.

iDen alteren Slrtillerieofpgiercn bürfte ber e^emoligc „furge

gclbs3 w ö^fpfönber" C/61 (fpdter „furge glatte 12cm Kanone")

aus b^tfÖnlicber Erinnerung nod^ btnlanglid^ befannt fein. 3m
3a^re 1861 gur Einführung gelangt, mürbe eS ihm fchon 1864,

im 3)anif(hen Kriege, recht faucr, auch nur einen ^Id^tungöcrfolg

€e(^8unböictal9ficT Oa^rgana, LXXXIX. »anb. 6
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ju erringen; im gtlbjugc oon 1866 motfite er cotlftänbig giaSfo

unb Derfdjroonb 1867, noc^ nur fEd^bjabrigtr (Syiftenj, gänjlic^

QU0 ber gelbartittcrie. Daß er bie großen (Srttiartungen, roeldje

Don manchen 0eiten auf i{|n gefegt roorben maren, fo ft^mäblid)

töuftbte, lag, abgefefjen Don feiner engen füBirfungdfpbäre (1500 m)

unb ber feljr mäßigen ®ef(^oßimrIung (@ranate Don 4,45 kg &e^

miibt mit !6rennjUnbcr) b°uptfäd)licb an feiner, felbft für ein

glattes @efd)ü6 ungeroöljnlic^ geringen Drefffäf)igteit. Diefer

fDJangel foflte buriß Cie oQerbingS oußerorb entließ rafanteglug»

ba^n, weld)e feine fc^r finnreid) tonflruirte ©rannte mit ellipfoia

bnler ^ö^tung bei ber oberen Sc^werpunftSloge („^feilfirid)

unten") befaß,*) mieber ausgeglichen roerben, wog aber tbatfäehlich

nicht gefchah: troh feiner „fchtoimmenben" ©ranate fchoß baS ©e»

fchüh, SQeS in fKQem, auffallenb fchtecht.

Diefe furje glatte 12 cm-ßanone hoflc ich naheliegenben

©rünben ju einer Prüfung ber Drefferreihen an praftifchen Sei'

fpielen für befonberg geeignet unb wähle ju bem Sebuf bie ©nt<

fernung oon 1200 m (1600 ©chritt). Die Dteffer in

ben einzelnen ©ihetben iß babei nicht burch ßiechnung gefunben,

fonbem, berSrfporniß on 3«it unb Srbeit wegen, auf grophifchem

aSege ermittelt worben. ?luf bie in ßentimeter unb fWitlimeter ge»

theilten ©itterbogen oon 5 x 4 dm innerer JRonblinie (wie ßcb

ihrer bie Röniglidhe 9rtitterie«fßrüfunggIommifßon ju graphifchen

DarßeÜungen bebient) würbe bie für 100 ®/o Dteffer erforberliche

3iellänge aufgetrogen, in biefer Sinie bie mittelft ber SHJahrfcheinlich»

feitgfaltoren gefunbene ©ruppirung ber Dreffpunlte Don 100 ©chuß

oerjeichnet, bie nöthige 3lnjohl Scheiben oon 1,8 m mit je 10m
aibftanb errichtet unb fchließli^ oon jeber Scheibe nad) reebig

(b. h* ©efchüft obwärtS) bie hinter berfelben, innerholb ber

Sänge beS beßrichenen SRoumeg liegenben Dreßer einfoch obgejählt,

welche naturgemäß bie auf bie einzelnen Scheiben entfaßenbe

Dreßerjohl ergeben.

Die ©reiße bet ©itterbogen geßotfete, auch t>i* D)arße£lung

*) 9lach ber betreffenben ©chußtafel oon 1862 hatte fte j. 33. ouf

allen (Sntfeinungen oon 900 bis 1400 ©chritt benfelben gallwintet

oon nur l"/i6° unb ihr höchfter t^attwinfel auf ber größten ©chußroeite

oon 2000 ©chritt betrug nur 2Vi«, bagegen bei ber unteren ©chwer»

punftSlage („^feilftricß oben") 24°.
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ier auSgebcbntcfIcn 3ielt t>l8 Heinflen URogfiQb 1 : 1000 ju trötilcn,

fo ba§ 1 tu burd) 1 mm »iebergegeben mürbe, mag für bte erfor=

bcrüd)e ®eutlid)feit unb ©enouigleit augreid^enb erfc^eint.

troebem oucb bet bttfem grap^ifc^en öerfol^ren fleine fje^ler »or=

gefommcn ffnb, ge^t au8 bcn nad^fie^enbeit ©eifpielen l^eröor.

1. Seifpiel. Äurje glotte 12cm;ffanone ouf 1200m ®nt»

fernmig. ©efc^ogfoHroinlcl = l»/i6°. Seflrtt^ener fRoum für

1,8 m ^iel^öbe = 66 m.*)

®a bie für 50 »/o Ireffer crforberlidjen

bcn ©djußtofeln für glatte ©efcbü^e befonntlid^ nit^t enthalten

ftnb, fo ^obe id) bie 3>«Hfin9c für SO»/« gteid^ ber ffinffatben

öeg leichten gelbgeft^ü^eö C/73, aifo = 100 m unb fonat^ bie

3ietIonge für 100"/o = 400m angenommen. (®amit ifi ber roirf»

lieben abfoluten ^refffäbigfeit beS furjen glatten 12 cm jebenfaÜS

fein Unrecht gefebeben, jumal menn man berfleffiebtigt, baß fitb ber

^aHroinfel feiner ©ef^oßbabn erbeblid) Heiner fieOt ale bei bem

teid)ten gelbgefd)üb [IVio ge9en 2'Vio], fo baß er felbß bei gleichen

3iriböbtn bennoeb eine größere 3<fliünge für 50»/o bebürfen

mürbe, al5 lebtereS.)

©(bußjobt = 100; Scheiben abftanb = ICm; Slnjabt ber

Scheiben = 41.

Summe ber Jref ferreibe.

a. 92acb ber formet I b. ©rapbifd) ermittelt.

S = a.B
A

1(X) . 66

10

= 660 = 659

Unterfebieb = 1.

(®iefer Unterfebieb beruht nur febeinbar auf einer Ungenauigfeit

be§ gropbifcben Seifabren«; benn ba ber SErefferfern im Dor=

liegenben ^eifpiel gufäUig eine ungerabe 3<>^l ergiebt, fo muß

oud) S ungerabe merben, roeil bie SErefftrfumme oor bem Sern

gleich ber SErefferfumme bemfelben ift, fo boß au8 ber

ilbbition beiber offenbar nur eine gerobe 3ÖI&1 entßeben fonn.

Diefem rein juföCigen Umßanbe oermag bie gormel aüerbingo

*) SRacb ber äBinleltabeHe ber ©cbußtafeln, atfo auf bie Sangente

beS abfteigenben SlfteS ber f^Iugbabn bejogen.

6*
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nt(^t 9{td)nung ju tragen, benn ber etna ju raai)(enbe "^iuebrud:

a BS=—^±1 würbe, abgefe^en öon feiner Unbcftinunt^eit in

bem einen Satt j«ar ben geilet befeitigeii, in bem anberen i^n

aber oerbobbttn. 2)er babur^ bebingte Unterfc^ieb ift aber auc^

fa(^U4 fo bebeutungSloS, bag er o^ne 2Deiterc8 nernad^täffigt

»erben barf.)

2.

Scifbiel. “Die gegebenen ©cbingungcn pub biefeiben,

wie unter 1); nur »irb bie für 50 »/o gleich ber nier»

fachen beS leichten Selbgefd)ü^e8 = 80m ongenommen; mithin

3ieIIänge für 100®/o = 320m. ©(Reiben = 33,

©umme ber Jrefferreihe.

a. 5Rach ber gormel
|

b. ©rabhifcfj ermittelt.

Unterfchieb = 2,

»dd[)er biedmal lebiglich einem f^ebler beS grabhU^en Verfahren#

jujuf^reiben ift.

3. Seifbiel. ®ie gegebenen 33ebingungen finb abermals

bie gleichen, »ie unter 2) unb 3), bi8 auf bie 3'dlönge für 50“,<„

»eiche gletdh ber beb leichten gelbgefchü^e« = 20 m gefegt ift.

3iellänge für 100»/o = 80 m. änjaht ber ©cheiben = 9.

©umme ber Jrefferreihe.

a. iRad) ber Formel b. ®rabh<f<h ermittelt.

„ a . B 100 . 66

A
~

10

= 660 =660

Unterfchieb = 0.

4. Söeifbiel. Seichteb gelbgefchü(j C/73 auf 1200m ®nt»

fernung. ©efchogfallroinfel = 2'Vi«°. S^efirichener 9taum für

1,8 m = 47 m (nadh ber ©chugtafel).

50®/o Ireffer = 20 m, für KX)®/o = 80m; ©chugjaht = 100;

©^eibenabfianb = 10 m; Slnjahl ber Scheiben = 9.
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6utnme ber Ircf fetreibe.

a. ber Formel

, _ a . B _ 10(,) . 47

A lU"'
= 470

i

b. @robbif<J> ermittelt.

= 470

Unterf(bitb = 0.

®iefe oier Seifpiele bürften bie übcrboupt möglitben Solle,

fomeit fte für bie i'eurtbeilung beö SBertbeä ber Irefferreiben

»efentlidb fmb, genügenb erfd^öpfen. Sir erfcben borouö, bog

bie furje glotte ]2cm>^anonc, ein @cfd)ü^ mit fe^r beftrcicbcnbcr

Slugbobn, ober ungemein mongelbofter obfoluter Jrefffäbigfeit mä)
ÜKoggobe ber «summen ihrer STreff erreiben ouf einen febr hoben

©tonbpunit boUiftif^er SJollfommenbeit gefieüt mirb, toelcber ber

Sirflicbleit in feiner Seife entfprid)t unb überbieö jtetä ber«

felbe bleibt, mog man bod ilJfag ber obfoluten £reff«

fäbigfeit febt grog ober febr Hein onnebmen.

Slnbererfeitd gebt boS unoergleicblidb beffer ftbiegenbe leichte

Selbgefcbflb bejfenungeocbtet bem 12 cm in allen SöQen bebeutenb

noch, lebigli^ infolge feineä türjeren beftricbenen ^oumeg unb

genau im Serböltnig beffelbcn.

Sllfo nocbmolS: bie ©ummen ber Irefferreiben bringen ou8«

fcbtieglicb bie ?5ngen ber bcgricbenen fRäume, bogegen

bie obfolute Sreff fäbigfeit ber ©efebübe gor nicht jum

Kuäbrucf unb liefern bober feinen auch nur einigeimagen brauch«

boren iDlaggob für bie totale Irefffäbigfeit.

Sie roir oben faben, bot geh auch bereit« ber ^err Serfoger

beö mehr ermähnten 'iluffoheS im „Slrchio" burch bie Ueberjeugung

öon ben ungenügenben fRefultoten ber Üregerreiben begimmen

lagen, le^tere in ber Seife umjugegalten, bog ihrer Berechnung

nicht mehr ©cheiben oon begimmter ^6be, ober beliebig groger,

bejro. für 100 «/o ouSreichenber Breite, fonbern folcbe oon be«

gimmler ^)öbe unb Breite (1,8 unb 2m) ju @runbe gelegt

merben foOen.

Diefe ©rmeiterung beS Berfobren« begert jmor bie ©oche,

aber nicht oiel.

3)ie Breitengreuung ber ©efchühe gnbet nunmehr aUet«

bing« angemegene Berüdg^tigung; ber ^öbengreuung bogegen
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tuirb bi(vbet naturoemäg ebenfowenti) 9{ecbnung getragen, mie nad)

ber frül)ertn 2)?etbobe, melcb'» ob(d)on oon ber öerctbnung ber

Treffer in ©(Reiben oon gegebener J^öbe ouögebenb, benno^ nur

ein ber ®röße be« befiritbencn Sinunie« tntfprcebenbeb Sicfultat

ju ÜTage förbert. 3)0 bie feitiicben SIbroeidbungen ber (Flugbahnen

nur ben einen, unb jmar gcrabe ben weniger loefentUcben (Faftor

ber Srefffähigfeit Deranftbaulichen, fo fönnen bie nach Obigem Der»

eoHfiänbigten SCrefferreihen ben beabfichtigten ^“6 '•* ihnen

„fomobl bie ^röjifion, mie bie SRafanj — 9?cgelmä6igleit unb

®ef)alt ber Ringbahn gu ihrem noOen Stecht fommen“ füQen,

leinebmeg« erfüllen; fie geben oielmehr, ba in ihnen bie abfolute

Jrefffähigfeit in fenfrechter Siichtung roieberum au§er betracht ge»

blieben ift, ebenfaUd (ein ähnliches unb DollflänbigeS

33ilb ber totalen Srefffähigfeit.

Jrohbem bin ich baoon entfernt, ben Sreffcrreihen eine

maßgebenbe Sebeutung für bie ®eurtheilung ber eben genannten

badiftifchen Sigenfchaft DöOig abfprechen gu toollen. 3m @egen»

thetl liegt es, meiner IHnftcht nach auf ber ^anb, baß man auS

ihnen fehr Wohl einen gutreffenbeu unb unanfechtbaren Schluß

auf bie totale Ireffföhigleit eine« ©efchühcS Riehen (ann, wenn

man nur nicht bie Summe ber Jrefferreihcn aüein, fonbern ouch

bie $öhe beS Irefferfernö unb baS 'profil beö Jreffer»
berge« (b. h- baS ®erhältniß, in nielchem bie Jrefferjahlen in

ben bem STrefferfern gunächfl ßehenben Scheiben flufenmeife ab»

nehmen) in betracht jieht, wie bieS auch ber ^err Serfaffer auf

Seite 442 (unten) bereits angebeutet hot- ®uf biefe SEBeife ließe

fich unjweifelhaft forool)! bie relotioe alS auch bie abfolute Sreff»

fähigfeit ber ©efchü^e gu angemeßenem iluSbrud bringen, ^ie

Schmierigfeit liegt nur barin, einen einfachen unb allgemeinen,

alfo bequem anmenbbaren unb auch für alle ^äOe haßenben SluS»

brucf gu finben, melcher jeben ber hierbei in Siechnung gu ßeHenben

SBerthe nach SWoßgabe feiner micftichen löebeutung berücfßchtigt.

Och befcheibe mich gern, auf bie @ntbecfung eine« folchen SuSbrucfS

gu Oergichten, unb müßte überbieS alle beSfaUßgen IBemühungen

für nahegu gegenftanbloS anfehen, roeil fte, roenn oon Srfolg ge»

frönt, fchließlich hoch nur ouf bie gormel T = B— Za“/» olS

äuSbrucf ber totalen Sreßfähigfeit gurücfführen mürben.

3m Uebrigen hntle ich ebenfo, mie ber $err öerfoßer baS

cgtineingiehen ber Sreitenftreuung in bie lircßerveihen für geboten.
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(ra({)te auc^ eine @rgänguni) ber obigen ^oimcl burd) bie fUi

a»/o Jreffet erforb erliefen 3'flbreiten, bejro. burd) bie auf ein

3icl Dort gegebener i^rcite entfaHenbe ?lnjobl effer für bringenb

iDÜnfcbenSioertb. 3lQcvbings ftnb bie burd} bie feitlidien äb>

meiebungen ber glugbobnen entffebenben gtbler febon on (id) in

ber fRrgel unbebeutenber ald bie ^bmeiebungen nad) ber ^öbe

bc^^to. ?ängf. ®effenungea(btet bürfen fie in einer gormet, melebe

bie totale Srefffäbigfeit ber @efcbübe ooDfienbig ;^um ^ubbrud

bringen foQ, fügti^ nid)t unbeaditet bleiben, gragticb Ift babei

nur, in melibcr Sßeife fie mit ben bereite oorbanbenen iJBcrtben

B unb Z*% am angemeffenften ju lombiniren fein mürben, um
eine ber äBirtlicbteit entfpred)enbe ober bod) möglicbft nabe lommenbe

gormel ju erbolten. 3u"ö(bft mu6 offenbar bie für a»/o Iveffet

erforberlidte 3i*Hönge (Z»%) mit ber entfpreebenben 3icl breite

für a»/o (Z»%) multiplijirt merben. ®a man nun aber bie bi«r»

burd) entftebenbe 3itlflö<bt in Ouabratmetern Don ber Sänge beS

beftricbenen IRoumeS in ÜRetern (B) nid)t mobl abjieben tann, fo

erübrigt nur, auch le(}teren mit einem ongemeffenen SBertb gu

multipligiren. ^{0 foId)er bUrfte fteb nach meinem IDafürbaltcn

oielleicbt bie STrefferjabl (t) empfehlen, meldje auf ein 3**1

Don bejiimmter 33reite (g. ®. 2m) unb einer für 100®/»

Jreffer au«veicbenben $öbe entfällt.

"Die gormel 1) T = B — Z “% mürbe fub banod) in

2) T = B . t — (Z . z) ober, um unbequem große g“

B . t— (Z . z) »%
metben, beffer in 3) T = : ^ ermeitern.

UDie ft^ noch beiben SluSbrÜcten für bie gelbgefd)übe C/73

unb ben 9 cm C/61, bei a = 50 ergebenben flfefultote auf ben

Cntfernungen Don 500, 1000, 1500, 2(X)0, 3000 unb 4000 m flnb

tti leitbteren Ueberblicf« bnl^er, umflebenb gufammengefteBt.
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1

1

Gut»

fcrnuuö

m

totale 2ref

f

'1' == B — Z 50%

fähigfeit nach

B.t — (Z.z)5«%

100
' ‘

2eicf)teb ©chmereä

(Zelbgefchüt C 73

ra
j

ra

9 cm (761

m

Seichtes ©chraereä

gelbgefchüh C/73 9 cm C/61

.wo 15G 145 87 171,94 160,95 100,96

1000 42 37 18 .05,30 .02,12 29,82

1500 10 i 7 1 21,11 21,61 15,40

2000 — 7
' — G — 6 8,50 9,30 8,52

3000 — •25
^

—20 — 22 1,3'J 2,28 1,18

4000 — 3ö — 31 -*) -1,47 — 0,51 -*)

Um einen unmittelbaren Serflteirf) ju ermöglichen, Iaf|e ich

auch öie bezüglichen ffierthe für bie i'ängen beö beftrichencn 9?aume8,

ber Sängen» unb ber ®reitenfireuungen htee folgen (noch ben „äH»

gemeinen ©chuhtofeln" Don 1879):

e
zi
s:
h*

‘tr
s

m

Seichtes fyelbgefchüh

C/73

SchrcereS ^elbgefchüj

C/73
9 cm C, 61

B
ZS
a

uo
tzo
'S
'u

in

3i«l=

länge . breite

für 50 0;'o

Treffer

m
1

m

g
ZS
KS

V
c

sn
iSZ-
«1»

ft»

m

3>el=

länge
j

breite

für 50 »/o

Treffer

ra
I

m

B
ZS
Ö

la

SS
«>

s
*C

ft

m

3«eU

länge
|
breite

für 50®/o

Treffer

m
1

m

500 172

1
1

16 i 0,4 161 16 1 0,3 101 14
1

0,3

1000 61 19 0,8 55 18
!

0,7 34 16
1

0,6

1500 32 22
'

1,3 28 21 14 19 18
i

1,0

2000 18 25 , 2,0 17 23 1,7 14 20 1,5

3000 9 34 3,6 9 29 1 3,0 7 29 3,4

4tXK) 6 44
^

5,8 5 36
1

4,6 — —
!

*) ICie ©chu^tafel bcä 9 cm enbet mit 3800 ra (Entfernung.
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3luf @runb bc§ oben ©efogten unb ber oorfte^enben S3ci^

fpiele fiefle ic^ meinen Sefern bic SBor« unb S^acbt^eile ber gor*

mein 1) unb 3) jur ©rmSgung, gePatte mir inbep babei nod)

golgenbeS ju bemerten:

SBenn gormcl 1) ouc^ weniger ooHpänbig ip, alö 2) ober 3),

fo bat Pe bodb unterftbo^enben ^orjug, bic totole

Jrepfobigfeit burdb ein bepimmtc§ SD'^ap ouöiubrtirfcn, mclcbeS

bie Sänge beö gefä^rbeten 9?aume0, bc^m. (wenn bic SBcrtbe

ncgatiD werben) bic iiefe, beten bo0 oO<>/o Xrefler bc=

borf, runb unb !lar in fWetern ongiebt.

!I)ic gormeln 2) unb 3) anbererfeitö entbalten jwar olle

moggebenben gaftoren ber 2^repfäbig!eit, lönnen ober naturgemäß

nur unbenonntc ergeben unb bober oueb nur alß oer»^

gleicbenber SJioßpob für bie größere ober geringere S^reffs

fabigleit -nerfebiebener ©efebütje bienen, ohne ober boö obfolute

biefer (Sigenfeboft fenntlicb ju moeben.

^uö biefem ©runbe halte icb bic überbieö möglicbp einfache

unb bequeme gormel 1) in braUifebem @inne für erbeblicb brauch»

barer unb würbe mich ihrer, tro^bem ße bie Breitenpreuungen

gänjlicb oernocbläfpgt, pet3 auSfcblieglicb bebienen. 5lbcr eben,

weil idb feine^wegd oerfenne, baß auch pe burebaug nicht ooQ»

fommen ift, tonnte idb ed nur mit aufrichtiger greube begrüßen,

wenn einet meiner Sefer Pdb bureb bie oorliegenben 33etra^tungen

ongcregt fühlte, einen onberen SluÖbrucf für totole Srepfäbigteit

oufjuPelXen, welcher bie 33or§ügc ber in Siebe ftebenben gormeln

ohne ihre Slacbtbcile in pcb oereinigt.

§anou, im £)!tober 1881.

2Bille, SHajor.



kleine JUtttieilungen.

1 .

Appareil directeur, permettant de gouverner de terre

les Torpilles automobiles.

Par Henri Pugibet. Paris. J. Damaine. 2 Fr.

SSoti ben öerf(biebenen Sonjlructionen ber gifc^.JorpeboS,

weld)e feit SInfang ber fedjjiger 3abre aufgetaud)t finb, ifl in

®eutft^Ianb, n>ie in ben meiften onberen SWorinefiooten, belanntlid)

ber S33bitel)enbfd)e*) Torpebo eingefübrt morben.

*) ®er in feinem aeiißeten eine polirte ©tal)lfl5(be jeigenbe Sorpebo

bat bie @ef;Qlt einer langgefirecften 0pinbel Pon eQipfoibafem Ouerfebnitt.

9(m ©ibmanjenbe bemerft man sraei hinter einanber liegenbe @d|rouben

mit entgegengefeptem ©eminbe. burcb tveltbe ber S^orpebo porwärte ge>

trieben inirb. ffia« Untertamben beS apparateS bi6 ju einer gertiffen

Sieft tpirb bnrtb ein ebenfoH« om 0cb»onjenbe angebrad)te8 .eiorijontal=

niber bimirft, tpftbrenb ein Sieitifalruber, tpcicbee fttb burd) 0(brauben

ein Wenig feitwörta perflcUen lö§t, bem 2:orpebo bie beabfnbtigte 9ti(btnng

auf baa feinblitbe ©cbiff giebt.

jDoa 3nnere bea Sorpeboa ifl Pon porn naib b'nten in Pier 9tb=

tbeüungen getbeilt, unb jtoar entbölt bie erfle abtbeiinng bie Spreng*

labung aua ©tbiegtPoQe ober Spiiamit nebfi ber BUnboorricbtung, bie

jtoeite ben 8JeguIir=apporat, weltber berort con ruirt ift, baß nian ben

fEorpebo auf eine beflimmte Sautbungatiefe einfiellen tann; bie britte ab=

tbeilung enthält baa fReferooir mit comprimirter Üuft, loeftbe bie in ber

nierten 2(btbeilung liegenbe IKaftbine in SBeioegung fept unb baburtb mit

^ülfe ber genannten beicen ©tbrauben am ©(bwanjenbe, ben lorpebo

Portoärta treibt. Slua bem fReferooir mit comprimirter 2uft, welibea unter

febr bobem ®ru(f (100 3(tmofpbören) flebt, tonn man nach ©elieben Piet

ober Wenig 2uft in ben Splinber ber üflaftbine eintreten laffen unb baburd)

eine größere ober geringere (9eftbwinbigleit bea ®orpeboa unb eine im

umgetebrten SJerbältniß bi«3U fiebenbe ©cbußweite erjielen.

Digitized by Google



91

®erfclbe loirb ouf jtoei Derfd)iebene Sitten in ber 5Ric^tunc|

fluj bflg feinblic^e ©c^iff abgefd)offen, unb jronr 1) oon ben

fogenannten Sorpebobooten, 2) oom l?anbe aiiS, nobei baS 9lo^r,

mtlc^eö ben Jorbebo entbölt, inä SBaffcr gelnffen unb fo eingefteUt

roirb, ba6 eä bem Jorpebo bie rechte 9iid)tung giebt.

Die oorliegcnbe ©djrift bffd)öftigt fid) aub|cblie§lid) mit biefer

legteren SWetbobe, unb »oflen mir biefelbe bober bict etnmS nübev

inö Sluge faffen:. ben Dorpcbo in ber ad 2) angegebenen SBeife

ju birigiren, b“t ben i)lad)tbeil, ba^ eö au^erorbentlid) fdjtoierig

ift, bemfelben bie rechte 9iid)tung 3U geben, ba man mit mehreren

ijoctoren jugleid) red)nen mug, nämlid) ber 3üd)tung unb @e»

fehroinbigfeit beö feinblichen ©d)iffeb, ber Sntfernung nnd) bem»

felben unb ber ©efehminbigfeit, roelche man bem Dorpebo geben

roiU. Sft bie iRichtung falfd) tayirt, unb mirb Der lorpebo banndj

eingefteQt, fo mirb er auch (ein 3<el "ie erreichen fönnen, ba nach

bem tßerlajfen beg fRohreet nachträgliche (Sorrecturen ber (Richtung

oom l'anbe auö nicht mehr möglich f*nb.

Diefen (Rachtheil ju befeitigen i|l ber 3™'** ber oorliegcnben

©^rift, beten Snholt hier im SluOjuge miebergegeben merben fofl.

Da8 SJertilalruber mit ben ju feiner Sinflellung bienenben

beiben ©chrauben, roelche eine oußerft forgfältige §anbhabung

etforbern, mirb burch jmei über einanber jlehenbe SJertilalruber

erfebt, oon Denen (ebeä mit einer eifernen, inS innere be8 DorpeCob

reichenben ©tange alb ^ebelbarm in SSerbinbung fteht.

Die 93eroegung ber eifernen ©langen gefdfieht burch einen

äpparat, bet im (Jiroject in einem befonberen 8iaum im 3nnem
beb Dorpeboä jroifchen ber in ber Slnmcrlung ermähnten britten

unb oierten Slbtheilung eingefchaltet ift. Dab innere biefeb (Raumeb

enihält auf einem ©efleH einen hotigontal liegenben ßplinber, beffen

Slfe fenhed)t gut Sdngäaye beb Dorpebob fteht. 3n bem Shli"i>'>^

beroegt fid> ein brongener Sfolben, ber nach beiben ©eiten je eine

©tauge hot, oon beten Cfnben aub bUnne ©eile nach ben ISnben

ber Dorerroöhnten ^ebelbarme ber SJertitalruber führen. Diefe

©eile laufen übet SRoÜen, roelche an ber Snnenroanb beS Dorpebob

biametral gegenüberliegenb angebracht finb. SBenn alfo g. 0. ber

Kolben im Shlin^>^r noch itgenb einer ©eite geflogen roirb, fo

erfolgt ber Slubfchlag beS IßertitalruberS unb bemgufolge ein Slb°

roeidien beb Dorpebob ebenfaQb nach berfelben ©eite.
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^Die bcibcn ©vunbflä^en bcö ®t)linber^ nun auf jcbcr

0 ctte eine Oeffnung, non njo qu5 mit einem ^nie na(^ beibcn

Seiten ftjmmeirifc!^ je eine 9?ö^re nach DortoärtÖ fü^rt. 3)iefe

beiben ^öl^ren münben an entgegengcfe^ten Seiten beö 2^orpebo^

fo in« ÜJiecr, ba§ bei ber 55orn)ärtSben)egung ber SBafferbruef

oertüol ouf i^rc Oeffnnngen mirft. 53om Hinteren STI^eile ber

beiben 9^ö^ren, unmittelbar normärtS be« 5?niee«, jioeigt fid[) auf

jeber Seite bc8 Kolben« no^ eine gweite SRö^re non gleichem

I)ur(^meffer tt>ic bie erfte ab, münbet analog bie|er in« ^JÄeer, fü^rt

aber nach entgegengefe^ter ^^ic^tung unb ^eigt mit i^rcr Oeffnung

bireft nad) rildroärt«.

3ur, befferen Untcrfcbeiöung follen bie beiben 'Jtöl^ren nach

üorroärtS „@inla§vö^ren", bie ^öbren nad^ rüdroartS ,,^u«flu§*

röl)ren" beißen.

3ln ber Stelle, mo fidb bie ©inlajjs unb 2lu8flu§röbren trennen,

bewegt fid) um eine oertifale 2l^e eine klappe, bie ft^b fo bre^en

!ann, ba§ einmal bie 21u«flu§röbre, ba« anbere 3D^al bie ©inlags

röbi^e abgefperit werben fann. ^Die erftere Stellung wirb bie

5Jlappe einnebmen, wenn fie bei ber 55orwäit«bewegung be«

JorpeboS ficb felbjt überlafjen wirb. ®a« Saffer bringt bann

bureb bie beiben (5inla§röbren bi« in ben SplinDer unb brüdt, ba

bie iÄöbt^^n Ö^^ttb tt)eit unb lang finb, ber 2Baf[erbrucf alfo beiber»

feitig gleich grog ift, ben Kolben in bie' 9}Jittc be« (5l)linber«. ®ie

^"^olge baoon ift, ba§ ber S^orpebo gerabeau« oorwärt« läuft.

!Sirb bagegen bie Älappe auf einer Seite, 5 , 33. recht« in bie

leitete Stellung gebracht, fo ba§ alfo bie ©inlogröbre gefperrt ift,

fo wirb 'i)ia ber SBafferbruef non oorwärt« aufgehoben, wäbrenb

berfelbe linf« fortbefteht. infolge beffeu wirb burdb ^Druef

oon lin!« ber Kolben nach reept« getrieben, unb ba« Sßaffer,

welche« ficb auf ber rechten Seite be« Kolben« im ©plinber befanb,

ftrömt bureb bie 3lu«flugröbve recht« ou«. 33ei biefer Stellung

be« Jtolben« erfolgt aber, wie bereit« erwähnt würbe, ein

weichen be« ^orpebo« nach reept«.

^f^acb oorftehenber Setraeptung fommt e« baper fchlieglicp

barauf an, bie klappe bur^ irgenb eine ^Vorrichtung 00m iBanbe

au« nach Belieben in bie beiben erwäpnten Stellungen bringen

!önnen. !3)ie« erreicht man nach Eingabe be« Slutor« in folgenber

Seife: bie Berbinbung be« Jorpebo« mit bem Sanbe wirb burep

ein Scitungölabel pergcfteHt, welcpe« ^wei ifolirte ^upferbräpte
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enthalt. eine @nbe bcS ^obet« ift am l'anbc auf einen

5aö^)cl oufgeroicfcit unb mit einer gatoanifdjen 53atterie in S3er«

binbung gebrockt, baS anberc GEnbc wirb an bet unteren (Seite

beS S^orpeboö befepigt, unb führt nach bem Innern beweiben.

3cber ber beiben Rupferbrahtc beS Itabelö ip bort mit einem (Snbe

ber Snbuctionöfpirole eincS @Iectros2Wogneten in 35erbinbung ge*

brad)t, teabrenb baS anbere @nbe ber Spirale in ber metaflenen

tlupenfeite beS !Xorpebo8 enbigt. SBirb nun am !?anbe ber eine

$oI ber galoanifchen Söatterie mit einer in bie @rbe ober baS

SBoPer nerfenften ^upferplattc in 55erbinbung gebrad^t, fo mirb

hierburd) ber elcctrifdhe Strom gefdhlopen unb geht üon ber

^Batterie burch baß lsabel noch bem 2^orpcbo unb oon ber metaflenen

^ugentoanb bepetben burch baß 3Keer nod) ber nerfenften S?upfer*

platte ;^urüd. 3)ie Üloppen, meldhe bie ©inlag» refp. SluSPug*

röhren fchtiegen, finb burch einen fleinen eifernen Ouerbolfen mit

bem ^nfer je eiiuß ©lectro»3fl?agneten burd) ©hömicre fo oer»

bunben, bog, menn ber ©lectro»9}?agnet ben 3ln!er anjicht, bie

Älappe bie ©inlagröhve fchliegt.

Um ben elcctrifcben Strom noch belieben in jeben ber beiben

*5)rahte führen unb baburth bie betreffenbe ©inlagröhre fchliegen

ju fönnen, ip ein ©ommutator cingefcholtet.

Soll ber 2iorpebo 5 . ö. eine 2Benbung noch machen,

jo leitet man mittelp beß ©ommutatorß ben electrifchen Strom

burch ben linfß licgcnben ©lectro*'i)'?Qgneten, unb eß mirb eine ?lb»

lenlung nach borthin erfolgen. 2öirb ber Strom geöPnet, fo febert

ber Mer oom SD^ogneten jurücf, bie IMoppe fchliegt infolge bepen

bie 3(ußflugröhre unb ber STorpebo geht mieber gerabe auß.

hiernach mürbe eß alfo mögti^ fein, Dom Sanbe ouß ben

Jotpebo noch jeber beliebigen 9Ud)tung ju birigiren.

^5)ie oerfchiebenen ©ebenfen, mclcbc mon gegen bie foeben

cntmidelte 9}?ethobe hoben lönute, fud)t ber Slutor im meiteren

55erlaufe feiner Schrift gu miberlegen, inbera er oußführlichc ©e»

rechnungen onPeflt über baß oon ihm oorgefchlagene Steuerruber,

über ben SBagerbrud auf ben Kolben im ©plinbcr, über bie 2Biber»

Pfinbe bei ber ©ormärtßbemegung, über bie Stärle ber SBirfung

ber ©lectro»3Kagneten, fomie über bie Schmere unb ben ©inPug
beß ^eitungßlabelß ouf bte ©efdiminbigfeit beß Jorpeboß.

8uf biefe ©erechnungen moflen mir jebo^ h«t nicht naher

eingehen, fonbern nur baß ©nbrefultat ertoohnen, monach — unter
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SSerilrfflc^tiflunfl ber bnr(^ bie @in[fl§röbrcn f)*rDorgtrufencn

größeren 'Jieibung beö iBcifferS nn btm lorpebo unb beö

UmfianbeS, ba§ berfelbe außerbem nodb baö ^Oeitungäfabet nod)

l'id) jieben muß — bie Sdjußmeite beS Jorpebofl fic^ nur um
wenige SWetcr cerringert.

SBennglei^ fid) in ber Ibeorie gegen boä oorliegenbc ^roject

woßl fein wefenlUcber Sinmonb madjen läßt, fo bürftc boffelbe in

ber ?Jroyi8 bod) auf Dcrfcßiebene ©cbwierigfeiten flößen. ®ov«
gebürt erftenä, baß bae ©dbließen unb Oeffnen ber Ülappen im

Onnern be8 lorpeboö Don bem momentanen ricßiigen gunctioniren

eines jiemlid) complicirten Apparates abhängig ift, ferner baß nur

böber gelegene ©teilen be8 UfcrS jum SlufßeUen beS ^mSpelS mit

bem SeitungSfabel geeignet finb, weil le^tereS fonfi bei fladjem

SBaffer, wenn ber lorpebo abgefeßoffen wirb, ouf bem IBoben noch»

fcbleift unb eoeut. hängen bleibt.

©cbließlicb febeint unS ber ^utor ben f^all niibt gehörig be»

vüiffiibligt ju boüen, wenn ber lotpebo wöbrenb ber Vorwärts»

bewegung in eine anbere Siiebtung übergeben foO. 3n biefem j^oüe

wirft ber SBofferbruef plöblid) bireft auf bie ganje Bange beS

ftabelS, unb ber S^ütpebo muß nun biefen ÜDrud fo lange über»

winben, biS baS Kabel feiner ganzen Bange nad) ber neuen Dfiebtung

bes lorpeboS gefolgt ift. Die« ift aber in boppelter ^inficbt

na^tbeilig, benn einmal wirb bo0 Kabel febr ouf 3ug in Slnfprucb

genommen — müßte alfo gegen 3^'^’^6'6'n jiemlid) ftarf geroadit

werben — unb gweitenS wirb in biefem goUc ber jorpebo wobri

febeinlid) einen größeren @efcbwinbigfeitSDerluft erletben, als Dom

?lutor berechnet worben ift.
-

3um ©d)luß woÖen wir nur noo) bemerfen, baß bie Dor»

liegenbe $ugibet'fd)e ©d)rift fo intereßant gefeßrieben unb bie

3been fo flar entwidelt finb, baß boS Heine 3Üert gewiß eine iöe«

aeßtung Don teeßnifeßer ©eile Derbient.

2 .

dinffifiße ^ngentenrofficiere.

Ongenieuroffteiere bei ben rufßfißen Struppen finb neuerbingS

in ber tIBeife angeurbnet, baß bem 3 tobe jebeS SlrmeecorpS ein

3tabSofficier ber Ingenieure ober ©appeure mit 1 bis 2 @eßilfen,
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jcber fcIbjlpänbiQen ‘Dioifion ein Dberofpeier jener 2Baffe bauernb

gugetbeilt roirb.

j£)cr SBirfungöfreiö unb Se^rberuf btefer 53ertreter beö 3fns

gemeurroefenö ift wie folgt feftgefe^t:

1) Unterm etfung ber SCruppen in ben Pionierarbeiten, nament^

Ii(b im ©ebrauc^e bc8 Snfanteriefpaten« in @cmo§b«t einer pro^

oiforifeben ^fnfiruction jur ^erj^ellung flÜebtiger ÜDedungen. ©in

„9^eglement für bie ilu^bilbung ber gugtruppen unb ber SlrtiÜerie

im felbmogigen pionierbienjte“ ift in 2lu8ftcbt genommen.

2) aden ta!tif(ben Hebungen ber Gruppen.

3) ^(jeUnapme an taftifd)en Uebungdreifen.

4) Äriegöfpicl unb bei ^öfung taltifd^er

Slufgaben im S^errain.

5) SBortröge, ben Ofpeieren ber Infanterie unb toitlerie über

gelbingcnieurmefen |\u palten.

®ie ©orpöingenieure foHen jäprlicb ©tpluPe ber

Hebungen bem fommanbirenben ©eneral unb ber ©eneralinfpection

beO ©eniemefenö über ben 0tanb ber ^u^bilbung unb bie oor^

getomnienen einfdplägigen Hebungen ber Gruppen beriepten.

3u ^cratpungen über 3}?arf(p, S9equartierungcn unb bergl.

finb bie Ingenieure gu5ugiepen.
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fiteratur.

1 .

SKtlitorifd^c bcS 3n» unb 2lu§(anbc§. (?5rei8

pro $cft: ÜW. 1,50.)

Ü)icfeS unter ^ebaction bcö SJiajor o. 3)^ar6e8 bet Sc^neiber

unb (5omp. (©olbfd^mibt unb SBitbelmi) cifcbeinenöc @ammc(tt)erl

ift jc^t fo allgemein befannt unb in feinem Sßert^e anerlannt, bog

e8 ber (Smpfeblung nicht mc^r bebarf. 2)oö Unternehmen nimmt

feinen gebeihlichen gortgang. S5on gang h^roorrogenbem ^ntereffc

für ung ftnb non ben neuerbingS erfchienenen §cften bo8 neunte

unb elfte. jDiefclben bringen auSgemahlte militSrifche ©c^riften

©chornhorgS, eingeleitet unb erläutert burch greihtn. oonber(55olö.

®ie (Einleitung bietet ben Sebenölouf, giebt bie fel)r intereffonten

Urtheile fiimmberechtigter offen ((Eloufemi^, 53ohcn, ßüfer,

Slmbt) über ben merfmürbigen unb bebeutenben 9J?onn unb

orientirt in bonfensmerther 233eife über toai man oon 0.
als 0d^riftfteHcr ermarten barf. 2)affclbc thun bie einfid^tSooHen

Slnmerfungen ju ben — meift in gut gemöhlten ^(uSjügen —
bargebotenen ©charnhorjlfchen 0chriften.

2)

aS im 2)ecembcr 1881 etfehienene 13. $eft bringt baS SBerl

beS ©eneral 3omini „Ueber bie ^friegSfung" ^um ^bfdhlug; ben

5^ommentar ju biefem Slutor höt DberjUieutenant o. SöoguSlamfifi

gefchrieben. 2)ie SBefi^er ber „militärifd^en S^loffifcr" !önnen nun

bequem (Elaufett)i(j unb Domini Dergleichen. 3)er le^tere, 1779 ge*

boren, \)at noch 1866 erlebt, unb eS ifl Don hoh^m 3»ntere(fe, bie

937einung beS 9Zapoleonifchen 3 ^il9^J^of[en, beS „nohf^u neunjig»

jährigen 3fnDaliben" über ben erflen grogen £rieg ber neuen 3^it

ju Dernehmen.

3)

ie beiben nSchgen ^efte bcS in 9?ebe gehenben 0ammel=

roerfeö toerben eine SluSmahl ber militärifchen 0chriften beS (Erj^=

herjogS ^arl bringen, Don benen ein 2^heil jum erften 2Kol ber

Oeffentlid)feit übergeben mirb. ®cr als SD^ilitärs^chriftgeller fchr

befannte ögerreichifche ©enerat D. SBalbgätten hoi ^io Äommen*

tirung ber ©chriften beS berühmten ©iegerS Don SlSpern über^

nommen.
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III.

Der Dergllnr^ non (£lm.

/^er 93ergflurj Don (£lm tm @(arner Sanbc am 11. 0e)>>

tembtr 1881 i{l ein Dor Slllcm baburc^ furchtbarem @rcignig, bag

er Aber 100 ÜRenfchenlebcn Dcrnichtct unb bem 97ationaIn>ohtganbe

einen ©(haben Don einer Unillion fJrancS jugefiigt hat.

üDemnS^fi ifl er Iehrrei(h ffir ben @eoIogen, inSbefonbere

aber ffir ben Ingenieur unb Sechnüer, ber eO bei tdergiDerlm«

betrieb, ©tragenbou unb allen fongigen Slb= unb ?lu«grabungen

in grögerem ober fleinerem Umfange mit Eingriffen in bie Erb:

rinbe unb ihre ©chichtungSDerhältnige ju thun betommt.

3n biefem ©inne ig ou(h unfere 3t>tfchrift befugt unb be«

rufen, baS benftoArbige Ereignig einer Erörterung }u unter:

jiehen.

^er ftanton ©larum, einer bet Keingen, ig im ©üben burth

bie Don äBegfflbmeg nach £)gnotbog greichenben ©larner ^(pen,

bie mit bem S^öbi beginnen, Den ©raubttnbten getrennt. 3n leh»

terem giegt, jenem ©teniioaQc parallel, ber ^interrhein; ©laruS
nirb fflbnörblich Don ber am 7öbi entfpringenben Sinth bur^:

gogen, on ber auch ber gleichnamige ^auptort beO ftantonb liegt.

2)ie Sinth mttnbet in ben SBallenfee. ÜDam Sinththal, au^ „®rog:

thal" genannt, bilbet ben ^aupttheil bem ?anbeS. Ein jmeiter

Ileinerer ITheil, bam „Stleinthal", nirb Don bem rcchtSfeitigen I0inth=>

9?ebenguge ©ernft butdhgogen; bie Bereinigung gnbet bei ber

Eifenbahngation ©(hnonben gatt.

Bon ©chnanben auS, bam Steinthal oufmSrtm Derfotgenb,

pafgrt man bie Orte Engh, SRatt unb Elm, lehterem bie hS<hg

©t<b»iinb»ift}ij)g«t Oabräang, l.XXXIX. 9anb. 7
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gelegene ©emetnbe bed l7anton^; bad Terrain an ber ^irc^e ^at

982 m ©ee^ö^e.*)

!Die ©entetnbe runb 1000 ^öpfe gä^Cenb, mo^nte in

fe(^8 ®ru)3pen non ^Infiebelungen. ÜDer t^alauf, einer guten, ber

©ernft parallel laufenben Sa^rftrage golgenbe trifft juerjl bie

®ruppe ©^inänbi, bie ju beiben ©eiten non Slug unb ©trage

liegt. !Dann paffirt er bad SJ^üdli (am lin!en ober toefllicben

Ufer), mö^renb auf gleicher $6be brühen, auf bem regten (öfUicben),

®fcb.en liegt. SDann folgt bie $auptgruppe, bie fpejieü bad

„2)örfli" ober „@lmer SDörfli" genannt loirb. Öm S3ereicib

biefer ©ruppe pnbet bie S3ereinigung bon brei 33ä^en jur ©ernft
|latt, toelc^er 9^ame erfl oon ^ier an abnoartd gilt.

ber Bereinigung aufioäitd ftnb nur jtoei S^eilböcbe fid^tbar, ber

eine auS fübmefUicper, ber anbere aud fübofUicper ^üc^tung oon

ber ©ren^fette ber ©larnet 5llpen ^erfommenb. ©rjtere 9?icbtung

maiÜrt ber ©teinibac^; im jtoeiten S^ale bereinigen fiep unfern

ber^aminer* unb ber J fc^ingelbac^. Slm ©teiniba^ liegt bic

fünfte ^oufergruppe: Dbmooö ober Obermooö; on ber Ber^

einigungöjleHe bon 9?aminer* unb SEfc^ingelbat^ bie fee^fte: „Unter*

tbal".

Slm nörblid^en @nbe be§ 3)örfli, alfo bebor ber bie ©ernft

aufroartS BSanbernbe e§ betritt, ^toeigt ficb bie nad) Untert^al

fü^renbe ©tröge ab unb überfc^reitet — ober bielme^r über f(b ritt—
mittelfl eiferner Brüefe (bie 3Wü8li»BrücIe genonnt) ben ©ernft.**)

!^ag ^^al bed ^fd^ingelbac^S tbirb halb gu einer {leiten fübnörblic^

gerichteten ©chluci)t.

S33ie febon au3 ber bh^tofitaphifeben Sigur gu folgern, liegt

gmif^cn ©teini* unb 2:f cbingclbacb ein BergmafRb. Born

!^bule gefeben, macht baffelbe ben ©inbruef einer £uppe unb ijt

oueb entfprecbenb benannt: „9?ifWopf''. ©enauer bejeiebnet, ift e«

eine ^erraffe, bereu Oberfläche bie !£f(bingelalp (SBeibefläcbe)

*) Ueber ^tm gelangt man auf bem befcbmerlicben SBege beä ©egneS*

ober Sliu^fer ^affe^ am ^fcbingel;(Spib (Piz da Sengias) oorbei, ober

— etwas bequemer aber weiter — mittetft beS ^anijer ^affeS nach

©bwr in ©raubünbten. Se^teren benu^te ©uwarow 1799 ju feinem

berühmten SRüefjuge auS ber ©cbwei3 .

**) ^er Stwb'^'tame finbet ficb in »erfebiebenen Berichten mit bem

männlichen unb weiblichen Slrtilel.
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bilbet. jDcr SRanb biefer 'Jtrroflc, bon unten gefefjen, morfirt fit^-

qI8 „flififüpf"; ber beroalbete äbtiong „^lattenbcrg", eine

Sejeic^nung
,

btt ^ter mit on onberen Drtcn (5 . S. in btmfciben

S^atc bei SRatt) auf ben betrieb Don St^tefeibrüt^cn binntift.
'

!?)cr flcitfte Sb^ang bt8 $lattenbergt8 ifi bem ü:[d)tngetbacb

jugefebrt. 3(n btefem unb bem ibm febr fpi^Dinftig jufirebenbea

diamintTbacb Hegt, loic bereits bemerft, Untertbal. ü)er rechte

Shoii^oitb beS 1Kaminerbad)S ber Dänniberg (au^ jtnoÜen<

berg). (Sin fafi genau Don 0üben nach iRorben burcbgelegteS

jCbot’Ouetbrofit trifft alfo notbtinanbet bie Partien: Ifd)ingtIoIp,.

^Rifitopf, $ang beS 'f3(attenbergeS, Dom Sfcbingelnalbe bebedt,

©cbieferbtrgwerl, Sfcbingelbacb, Untertbal, 9iaminerbad), ®änni»

berg (finoHenberg). ®iefc Sinie ifl ber 3Bcg, ber fRiftfopf ber

SluSgangSpunlt bcS iBcrgfturjeS.

ü)aS ||ur eoeSnen f^ormation gebörige ©ebiefergefiein ift berg«

einuärts fatlenb gefdjicbtet. @S ifi bieS ein für bie ©tabitität

ber Jbfllbfinge febr günfiiget Umftonb. ©obalb ber SRenfd) nidjt

in irgenb einer SBeife fiörenb eingreift, faun ber natürliche ^rojeg^

ber iBerluitterung, ber baS ©ebiefergeftein belanntlicb in bob^ti^

^age auSgefegt ifl, füglicb feine gefabilicben ^ataflropben b»beU

führen; eS werben immer nur Don ber ju Joge liegenben »JlScbe

Derbältnigmägig Keine Partien abgefpalten, bie gelegentlicb Dom
^leteorWaffer, namentlich nach älufgeben beS f^rofleS I08 «

gefpült werben unb jum älbgleiten fommen.

Huch ba8 ©teinbrechen wirb ohne ©efabr erfolgen lonntn,

wenn eS ber natürlichen ©chichtung gemög in ^reppenform an»

ätbbange hinauf gefebieb'.

§Ur bie Stute oon @lm, btnen 9$icbjucht unb etwas ^cferbait

nur lörglicben ©ewinn bringen, war ihr ipiattcnberg ber größte

©ebaö. ^itr würbe ein großer Ib'ü in unfertn ©cbulen ein*

geführten fjaberfeben © thicfertafeln gewonnen. ®et 93ruch würbe

bifl Dor wenigen 3obren in unbebenllicbet IBeife als offener Sin«

f^initt betrieben. SlOerbingS gab eS babei Diel Abraum, ba baS

brau^bare ÜRateriol erfl in gewiffem Slbfianbe Don ber burch Ser«

Witterung Derborbenen l^ageSflö^e angetroffen wirb, ^eluniör

Dortbeilbaftei erfdbien habet ber ©toOenbetrieb, um fo mehr, a(8

burdb ben langfSbrig betriebenen Tagebau ber urfprüngli^e

Ittroffenobbong bereits in beträchtlicher $iöbe fleil abfeorpirt war.

7*
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URan ging alfo nom biefer SteUmanb aug, ben faOenben

0d)id^ten nad) bergein.

ÜDqö mfi§te ft(^ nun aud) oi)ne @efö^rbung ^aben auSfübren

taffen, nenn bie (Atollen ni(^t ju breit naren, nenn bae ^Sngenbe

buT(b ftebengelaffcne Pfeiler Don genügenber @tärle geflü^t, nenn

für SBafferableitung geforgt nar. %lber on biefer Sorfid)t mug
' te nobt gefehlt hoben.

nor fihon feit längerer 3e*t nid>t ju ocriennen, bo§ ber

0ioQenbetrieb eine geniffe Unruhe in ben S3erg gcbraiht, eine bie

gemöhnlichen SernitierungäDorgönge neit überfchreitenbe ÜJJoffen»

benegung eingeleitet habe.

@8 entflanben neuerbingd am Abhänge oberhotb ber burch

ben früheren JageSbetiieb erjeugten ©teilnanb breite Äiffe. 2)et

@larner ßontonföifter fiteilte ba8 ^ofjfäQen an biefer 0teOe ein

unb machte auf tie ©efährlichteit be8 ^ergnerfbetriebS aufmertfam.

ü)ag berartige, immerhin nur nage ^Befürchtungen bie (Sinftellung

be8 ®etriebe8 nidjt jur j^otgc hotten, bei bem ein großer Jheil

ber Jholbenohner ihren Sebenöunterholt genonn, borf nidjt SBunber

nehmen.

2lm 11. ©eptember — e8 nar Sonntag, unb im öergnerl

nurbe nicht gearbeitet*) — jeigtc ftch oon früh on ber Serg in

bebenllicher SSerfoffung, benn fafl unou8gefe^t polterten große

unb deine ^bbrU^e ben Abhang hinunter.

®egen 5 Uhr 92ad)mittag8 töfte ftd) ptöhUih eine fompafte

tUioffe am öfUichen Jheil« 3lnfchnitte8, birelt über Unterthal,

iinb ftürgte hinunter, oier Raufer mit ihren ^enohnern oerfchüttenb.

3eht flüchteten öiete ber in ber Umgebung Serfammetten unb ben

feit ©tunben lärmenben Serg SBeobochtenben; Slnbere eilten um-

gelehrt herj“/ the'tö ou8 begreiflicher 9?eogier, theilS im eblen

8iettung8eifer. 2)a erfolgte — etna 20 Minuten nach bem etfien

— ber jneite, ungleich bebeutenbere 3“fotnmenbrudh unb ©turj

am ^lattenberge.**) ®er SBerg fe^te ftch um fo oiel al8 bie burch

*) (Sine 3fitung enthielt bie Slngabe, auf (ärunb ber SBamung
burch ben ßantonförfter fei fchon in ben lebten SSSerltagen ber SDJoche

bie airbeit eingeftellt geroefen.

**) ®en erften Sruch jerlegen anbere Berichte in stoei fchnell auf

einanber folgenbe aWomente; ber ,'öauptbruch unb 6turj n>ar bann ber

brüte aJloment.
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lien StoOcnbetrieb gtfibaffenen ^oljlcaume o<^flotteten. 3)ie fiarfe

0tau(bung btr gewaltigen ÜRaffe oerurfacbte um fo leichter ein

3etbr5deln berfeiben, olS bie bem ©chiefergeftein eigentbümliche

3(rllüftung burch bcn Doriäbrigen fehc legenicichen ©ommer unb

bie feit lange flattgebabten inneren ©c^ungen neit ge<

hieben war. ©o jerbracb bie fingere ©cbale beS SergobbangeS

unb jiürjte in ficb jufammen, wöbrcnb bie böb*’^*" Partien, bem

[fingeren Hebelarme entfprecbenb , in weitem Sogen burcb bie

l’uft gcfcbleubert würben.

!3)ag fo bcr Sorgang gcwefen, fann mit ©icbcrbeit and ben

geogno^ifcb'fiatifcbcn (im iffiefentlicben burcb ben oerbfingnigootlen

Scrgwertdbetrieb gefcbaffenen) Sorbebingungen unb bem Se<^

funb beb @rgebniffeS gefolgert werben; beobachtet werben

bat ber Sorgang troh ber Dielen Stugenjeugen nicht fönnen. CStwa

eine äliinute lang faben Siele bie bannen beS S^fcbingelwalbeS

oberhalb bed ©cbieferbru^S wie ein Jlebrenfelb im SMnbe Wogen,

bonn erfolgte ber 3»f<^>">ntnbrucb, unb eine bicble fcbwfirglicbe

©taubwolfe DerbfiUte bie SoQenbung bed SerberbenS.

Sine f$oIge bcr gcwaltfamen fUiaffenbewegung unb gugleicb

beten äSirfung erbeblicb fieigernb, war ein ganj gewaltiger Suft«

brucf, wie er ja bcfanntlicb ate geffibrlicber Segleiter nicht nur

auf bem unmittelbaren S3ege, fonbern auch in ber fltacbbarf^aft

bcrSawincn auftritt. Siele ber ^evaneilenben würben non biefem

Suftftrom erfagt, embürgewirbelt; SWancbe in bie ©ernft ge*

fcbleubert.

S3ic eine gewaltige ©teinlawine ober wie ein fcbneQ flicgenber

@lctfcber aus f^eietrümmern f^ob ficb <n Bewegung geratbene

Sartie bed SluttcnbergeS junficbf} auf bem gerabcften Sßege, b. b-

in ber fßicbtung beS fteilften ^bfaOb auf bie ^b^^Uob^^r über*

fcbüttete Untertbal unb bie öfHicbe .^filfte bcd ^örfli unb flieg

nach bem @efebe beä SeharrungSbermögend am jenfeiiigcn 316*

bange beS 3)änni* (ober SinoQen*) ScrgeS empor bid ju 70 m
übet Sbolfoble; eingelne Slöcfe unb Saulicblciten bi« 100 ni.

!Dutcb ba« 31nfteigen bc« $ange« bann aber bocb gehemmt, bog

bie ^auptflrömung boiI>linl« au«, bem üauf be« bereinigten

!IfcbingeI* unb 9iaminctbacbeS folgcnb, bann läng« ©trage unb

©ernftbaeb bi« über lUIÜSli unb Sfcbcn biuau«.

3)ie ü£bolfob(s on Kirche bc« SImer !Dörfli bot, n>ic oben

erwähnt, 982 m ©ceböbc. ^ie ©cbieferftollen lagen ungefähr in
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t)cr horizontale + 1200; ber oberjle 9^anb beS ^bbruc^d fäQt

ungefähr in bie + 1590; bie l^ö(bPen Partien bc§

ilbbru(^d ftnb alfo and einer fon rei^ltd) 600 m auf bie

b^i^unterqelonmten. @0 ftnb barunter ^(öefe big zu

1600 cbm. aDic Üeberfd;üttung brS @(mer jl!bu(ed migt etnm

1,5 km in ber ?änge bei 400 m mittlerer S3reite, beträgt alfo

runb 60 ha. 2)er Si^^^ber ©eologe, ^rofeffor h^*ui, b®t bie

©(^uttniaffe auf 10 9}?iflionen Äubifmeter gefebä^t; an einzelnen

0teQen foQ fte bid zu «'^Om 2)^ä(btigteit b<iben.

9tanbe bed ^rütnmerfelbe^, ba mo bie ^emegung zur

9tube gefommen ift, alfo im meiteften ^bftanbe oom SudgangS«

punfte berfelben, z^^S^ bie $obenoberpd)e oon biestern feinen

@taube bebedt, meiter nadb innen folgen leichtere oom l^uftbruct

fortgefübric ©egenftänbe: Äörbe, 93retter, ©dbmbeln, S3rudbflüde

oon ©ebällen unb ©efpärren, bazmiftben h^u unb ©rbe. llBeiter

natb bem t^entrum zu folgen bie (Bebiefertrümmer in zunebmenber

©ro§e, ihre 3u>if<bsnräume mit z^^^^^benem unb z^^uiabtenem

0teinmaterial audgefüllt. !Diefe unoerfennbar nach ber Stbmere
erfolgte Ablagerung ber ©egenftänbe beutet natbbrüdlicb ouf bag

bobe üffag oon ©leicbgeioicbt^ßbrung ber !Ouft, bie ber ^ergfiurz

Z)lö^li(b b^^tiorgerufen bat.

(Bernft unb ^fcbtngelbad), plö^licb oerbämmt, mußten natürlitb

zunä(bft flcb flauen, big fie ftcb — unter 9facbbilfc iu ben näcbflen

IJagen — einen neuen SGBeg bureb bie 3®iftb^uräume beS ^Trümmer?

felbeg gefeboffen buben. ®abei finb bie oom 93ergflurz oerfebont

gebliebenen !2Biefen on ben h^ugen in erbeblicber Augbebnung

(ettoa 15 ha) oerborben toorben.

j£)ie burtb ben Abfturz erzeugte 2Banb am ^lattenberge tfl

faft lotbrecbt^ im ©runbrig fonfao ober nifebenartig, mit zU)ei r)ov^

iretenben Üiippen, beren 3^^^Wung 9?a(b|lürze eitoarten lägt,

^ereitg acht STage nach ber 5fataflropbs funb ein folcber galt, ber

aber feinen toeiteren 0cbaben anriebten fonnte, ba unterhalb bereitg

Adeg oermüflet toar. !Die loeftlicbe 9fippe, in ihren fiebtbaren

^b^i^cu zerflüftet genug, fann ftcb gefabrlog fucceffioe löfen, faU§

il)^ 3ug fefleg Auflager bat, mag flcb leiber nicht beurtbeilen lägt;

follte plo^licb zufammenbreeben unb niebergeben, fo. fönnte

ben 9fefl beg „'5)örfli“ bag ©^icffal feiner Ojlbulflc unb beS

ilutertbaleg treffen, ^ie bem fe^igen 9?anbe beg !l:rümmerfelbeg

näcbfl gelegenen huufer ftnb geräumt, bie toeiter abliegenben

a afd
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nerbcn nur bcn Sag Aber beioo^nt; nur ncntge t^amilien finb

mutbig ober reftgnirt genug, au<b bie in ihren SBobnungen

jugabringen. 9bgefeben non ber burcb bie emSbnte 91ippe

brobenben uninittclbaren ©efa^r erf^eint aud) bie

Drtee nicht gcfl^ert, bcnn bei ber Serioitterbarteit beö 0chieferS

lann fleh bie fafl lotbrechte 2Banb oon fafl 400 ni ^ö^e in biefent

3uf!anbe nicht lange halten; fte mu§ fich flacher böfchen, maS nur

auf Sofien ber S^holfohle erfolgen lann.

2)ie oerf4)üttete S^h^Uohlc ifl für unabfehlich^ 3^tt ber Sultur

oerloren, benn bei ber ®röge ber eingelnen IBIocfe n>irb troh ber

Scrioittetbdrfeit beg 0chieferd bad Sirfimmerfelb nur äu§erfl lang»

fam in oegetationSfähioen 33oben fleh oermanbeln.

2)er SBergflur} oon ISIm mahnt an ben oon@oIbau in ber

91She bed 91igi, ber 1806, glei^faHS im ©eptember flattgefunben

hat. 9io^ h®“t — 3ahre nach jener Satoflrophe — i|l

oerfchUttete Sh^^^ ^>tre gum Xh^'I ®rad unb 2RooS Uberbeefte

(Steinmüfle, aud ber bie größeren $I5cfe unoermittert hci^ooti^aücn;

nom 9ligi»SuIm aud überfieht man ben ganjen IGBeg, ben ber

bamolige 93ergrutfch genommen h°t- Sataflroph^ fo» ®ot»

bau nar eine rein natürliche. SDaS in biefem 91eoier htrrfdhenbe

(auch ben fRigi bitbenbe) ®eflein ifl fRagelflue, ein Konglomerat

aub üefeligen unb fälligen, burch bie lange Seloegung im äBaffer

abgernnbeten ®eflein9trümmern, bie bur^ ein ju Salt unb 0anb<

flein gemorbened ISinbemittel gufammengefinteit flnb. K)ie iRageI<

fluebönfe »cchfeln ber Siiefe nach mit 0anb< unb 2;honfchi^ten,

bie, nenn fie oon innen nach äugen geneigt finb, bei flarfer 3u*

führung oon 0icfernaffer leicht gu fchlttpfrigen ©leitflädhen nerben.

35iefe SSebingungen trafen noch gtoti fehr noffen ©ommern om

9?uffi ober SRogberge (ungefähr 1500 m ©eehöhO ä“ brochten

eine IRagelfluef^icht oon 30 m äRä^tigfeit ;|um flbrutfchen. Sehn»

liehe Sebingungen ho^en in ben lebten fahren bie IBergrutfdhe

bet Saub am %he<n (im Sdhiefergebirge) oerurfacht. K)agegen ift

bie Satafirophe oon ®lm al§ ein jnar burch l>>e Sernitterbarleit

bc8 ©chieferö oermittelter, aber ollein burch unoorflchtigen berg»

mSnnifchen IBetrieb herbeigeführter 3<ifammenbruch eined lünfllich

unterhöhlten ©teilhangeS oufjufaffen.

^ie Slmer Sataflrophe h^t injnifchen auch ei" artille»

rijlifthe8 ®pperiment gur golge gehobt.
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mte Dürfie^cnb angeführt ein H^eil bed abgefiärjtcn SZift'

lobfeö Pfeiler» ober rippenortig flehen geblieben, uon bet Sergmoffe

ober boc^ fc^on fo obgefpolten ifl, bog ein beträchtlicher 9Iochflurg

broht, fo log bie 3bee nohe, biefen fRochfiurj IflnfUich gu be»

fchleunigen unb ju birigiren. 9tiemonb oermog jcht gu benr«

theilen, an toel^cr @teUe biefe obgefpottene SRoffe am fchtoSchfien

auf ben gügen ijt, ba ihre Soft« in ber ©chuttmoffe bc8 grogen

©turjea oetborgen liegt.

@8 fam alfo nnr barauf an, einen fchwäihfien $unlt an ber

am wenigflen gefährlichen ©teile ju erjeugen, ben Siochfiutj

Don ber 9?ichtnng auf ben noch Derfchont gebliebenen Sihcil »on

Slm C3)örfti) ab> unb in bie Stiftung auf baS Don ben Krümmern
bed erjlen ©turjeS bereits Derni^tete Unterthal hin gu lenlen.

S)em Ongenieur tonnte biefe Slufgabe füglich nicht jugemnthet

werben, benn ber SDUneur, ber nur in unmittelbarer 9?fihe

©prengungen Dorbereiten fonn, wäre h*« in bringenbfler SebenS»

gefahr gewefen; nur ber ferntreffcnbe Ärtiüeriit lonnte hift ®refch*

legung Derfuchen.

KuS ber oben gegebenen ©chilberung ber Oertlichlcit ifi ouch

bem gtrnfichcJ'ben fofort llar, bag eine bejflgliche @ef^üh=
auffieOung nur am 3)änniberge, b. h- >no bie S^rUmmer«

?awine nad) Ueberfchreitung beS SachtholeS am jenfeitS auffleigenben

§ange gum ©tillflottbe gcfommen ifl, genommen werben lonnte,

um burch Modern ber 33afi8 ben htrbeiguführenben SJachflurg auf

boS ölte Jrümmerfelb ju lenlen. ®iefer ^unlt ifl ober für je^t

auf leinem gebahnten 2Bege gu erreidhen, ba eben baS Jrümmer»

felb il)n Don ber beS ©ernftihaleS fcheibet. 9lur

in eingelne Jh^'l* jetUgt» auf ©chleifen, Don 2Wenfcben gejogen.

War ®ef^ü|j an ben gebotenen ®unlt gu fchaffen.

®iefer Umflanb mag ertlören, bog man ftch mit einem Sicht»

(£entimeter»@efchUh begnügt h‘>l- i^un aber freilich °»ch

nicht genügt. @8 finb am 2. unb 3. ®ecember (1881) 170 ®ro»

naten gegen ben fjug beS SiifilopfeS Derfeuert worben, bie gwar

partielle Slbbrüche unb Heine ©prengungen Deranlagt, ben eigent»

liehen «ichl erreicht haben. ®8 Würbe empfohlen, mit

einem 15cm»®efchü6 unb 500 bi« 600 ©pfiffen ben Setfuch gu

wieberholen; ob in biefem ©inne bereit8 @ntfcheibung getroffen,

ifl gur 3^>l xbch nit^l belannt. ©.
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IDorfdiläge jur iXbänkrnng kr .Sd|iebU|len-

^ei ben ^efprec^ungen über ein |lattgel^abted 0d^iegen ober

bei Anfertigung unb ^Durcbfu^t ber ©(bieglipen »irb gett)i§ Oebcr

bie ^emerfung gemacht haben, bog baS ü!efen berfelben fe^r erfihtnert

if), loeit bie !0igen noch einem fehr menig überftchtli(hen 0d^ema

aufgefiettt finb. (Sö liegt bieiS baran, bog bie non einem unb bem-

feiben ©efc^ü^ obgegebenen 0chüffe unter, bie non ben ner^

f^iebenen ©efchü^jen — atfo nodh cinonber — abgegebenen ©d)äf[c

neben einanber gegellt gnb. 3n beffen mug ba^ Auge

beim liefen getd einen getnigen 9?oum überfpringen, e^e eS boS,

inoö gunachg non Onteregc ig, gnbet.

ÜDiefem iD'iangel bürfte baburch ob^uhelfen fein, bag bie ju

einer Sage gehörigen ©chögc unter, bie non ein unb bemfelben

®ef(hü$ abgegebenen neben einanber gefegt mürben, moburch bann

mcniggenö immer 4 ober 6 (je nodh öer 3ohl ber @e((hü$e) hinter

einanber abgegebene ©chüge (ei^t ;ju überfehen finb. !I)a8 gormular

gu ben ©chiegligen mürbe ba^u nur einer gan^ unmefentlichen«'

3J?obigfation bebürfcn.

Si^achgehenb gnb über ein unb bogefbc ©dhiegen jmei —
ihrem Inhalt nadj noflgönbig ibentifthc — ©(hiegligen aufgcgeflt,

non benen bie ülige I. nach bem bisherigen, ^ige II. noch einem

norgehenbem ^orfchlage entfprechenb mobig^irten ©chema auf«

gegellt ig.

@ine aufntcrffame 2)urdhgcht beiber Sigen mirb jeigen, mie niel

leichter bie le^tere nicht nur ju lefen ober 3U prüfen, fonbern auch

angufertigen ig, maS Alles non nicht ju unterfcha^enber IBe«

beutung ig.

!Die in ber Sige II. fehlenben Angaben über ängführer unb

bie 9^ummcrn ber ©efchü^c mürben noch an einer befonberen

©teile aufjunehmen fein.

9^ohne,

SKaior unb AbtheilungSsÄommanbeur.
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V.

Klotzen über bas Jtaterial ber fran^öftfdiett Jtarine-

^rtillerie unb bereit neuere Derünberungen.

VJlit rotli^em unertnfibüc^en Gifer bie fraitjöfifdje iWorinc^

STtiOeric an ber SerDoOtommnung ibreS SJtaterials arbeitet, baoon

geben bte feit bem ie(jten gtlbjuge unb fpecieH feit 1878 gemad)ten

^ortfdbritte baS befte fo Dielen

anberen burtbgreifcnben 9enberungcn, weiebe bie Drganifation ber

franjöfffdjen 9rmee betreffen, ifl nicht ju oerlennen, ba^ man ficb

iDeutf^ionb a(d fD^ufter genommen bat, unb baffelbe nun momöglicb

noch JU flberflügeln fucbt. ^ber trob beS bebeutenben ^ubgetS,

nelcbeS fäbrlicb für bie f0!arine au^geioorfen wirb, ifl aucb ein

Sanb wie ^rantreicb nicht im ®tanbe, mit Ginffibrung ber oieien

neuen ©cfchäbconflructionen bie älteren ohne Sßeitereb auSfcbeiben

ju taffen, unb fo finben fich unter bem gefammten äRaterial

natfirti^ ©efchObe ber oerfcbiebenflrn Seiftungöföbigleit unb Gon>

fiructionen. Um baber einen Ueberblicf Aber bie gefammten, gegen«

Wärtig ber franjöftfcben 2Rarine>^rli(Ierie angebörigen ©efchflbe ju

erhalten, toffen wir in fiürje auch bie älteren SDlobellc folgen,

unb wenben unS bann fpecieQer ben neueren Gonflructionen ju.

Die franjöfifcbe 9Karine»3lrtiHerie bot gegenwärtig Dier ®e«

fdbühmobelle in ©ebrau^: C/58—60, C/64—66, C/70 unb C/75,

augcrbem noch oerfchiebene iBootd« unb Sanbungbfanonen Heineren

ffatiberS. ©ämmtliche ©efchäbe flnb gejogenc.

3u ben ©efchühen C/58—60 geboren;

Die 14 cm=9lingIanone 9?r. 1 unb Sir. 2, bie IGcnüÄanone

C/20—40, bie 16 cm . SRinglonone C/20—40 unb C/58—60 unb

fchtiegli^ bie jur lurjen ffanone umgcwanbette 22cm«$aubihe

C/27-41.
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äüe Oef^üge C/58— 60 finb gußtiferne Sorbertaber mit

t^araboltfdien mit Sudnal^me cineö !I^til8 bcr 16 cm>9{ing>

fanonen C/58—60, teel^e al9 ^interlobcr conprnirt finb. ®ie

@cfd)of[c finb cblinbiosogioalc ©rannten unb j^artStf^en. !Die

^utnerlabung beträgt >/» ©cf^oggcmid^tS unb ertbeilt bet

©rannte eine Slnfangagef^minbigleit oon 315—320 m.

®ie ©efcbü^c C/64—66 finb fämmtlid^ gu§eiferne hinter*

laber mit SerjiärlungSringen. ®8 werben baju gereibnet: bie

14 cm^ftanone C/67, bie 16 cm«, 19 cm«, 24 cm« unb 27 cm«

Kanone C/64—66.

3)ie ©eftboffe finb cl)linbrif(be unb cblinbro«ogioaIc iBoII«

(sef^offe, ©rannten unb Sartfltfcben. ÜDie ^uloerlabung beträgt

ca. Vc beS ©efiboggewicbtä unb ertbeiit bem SioQgefcbog ca. 340m,
ber ©rannte ca. 360 m %nfangSgefcbwinbigfeit. T>ie 14 cm«ßanune

fd)iegt nur ©rannten unb S?artätf(ben unb crtbeilt bcr ©rannte

bei einem ^abungSquoticnten non </» (ine ^nfangdgefcbwinbigfeit

oon ca. 290 m.

®ie Kanonen ber ©bfieme C/58—60 unb C/64—66 werben

im ^rincip nii^t mehr bei ber glotte oerwenbet, unb finben fidb

nur no^ auf SiranSbortfcbiffen unb einigen ©tation8«^Difo8. 0ie

finb ijum größten •" Slrmitung ber Küflen«gort8 unb

«Satterien übcrgegongen. ®ie 16cm«ffanonen C/20— 40 finb Oon

jtber für biefe 3®'^® referoirt gewefen. ®ic Kononen C/64—66

werben gegenwärtig in fo(<be C/70 umgewanbett unb foQen bann

nu8fd)ließliib jur Ärmirnng ber Kü|ien«gort8 unb «Batterien oer«

wenbet werben.

®ie ©ef^üfemobeUe C/70 unb C/75 bilben bie Slrmirung ber

franjöflfcben Krieg8fcßiffe. 2)ie ßierju gehörigen ©efc^ti^c finb

fömmtliib ^interlaber mit 0d^taubenDerfd)Iuß unb gußßäl^Iernem

(sinfaijrobr. üDie ©efj^ü^e C/70 finb gußeifetne, biejenigen C/75

gußfiö^lerne fßinglanonen. 3)ic ^fl^rung be8 ©eft^offeb erfolgt

buri^ ^latabolif^e 3^9® »lü 0teigung oon 4° an ber

3Künbung, tefjj. mit einem üDmü oon co. 40 Äolibern. Die 3obI

ber 3^9® >vu®be anfangs gleich ber einfai^en, im 3a^te 1875

gleich bet 1 ’/s fotzen, unb feit 1878 gleiiß bet bobpelten ßentimeter«

jal^l be8 Kaliber8 fefigefe^t. Demcntff)te^enb oariirt aueß bie

23reite bet gelber jwif^en 10 mm, 6,5 unb jc^t 4 mm.
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®ie ©efc^offc bcr ®cfc^ü|je C/70 unb C/75 finb c^linbro*

ogbalc moffloc ^ortguggefc^offc, ®ug|!o^Igranatcn, ?anggronQlcii

unb ^artätf(^cn.

^er ülabung^quotient tfl bet ben ntetßen ©efcbü^en V& unb

ert^eilt ben ©ranaten eine ^nfangSgefd^tninbigfeit non 435—500 m.
Sei ben ©ranaten ip gegen bie ©efdjü^e C/58—60 unb C/64—66
bie ^enberung eingetreten, ba§ am Hinteren (Snbe ein breiter

293uip non Tupfer ongebrac^t ip, inelcl^er pd^ in bie 3^0^ ftu^

prePen mug, »a^renb ein am norberen ^peile angebra^ter gug»

eiferner SGButp ba8 0tbIottern be§ ©efd^opeS ner^inbern foll, unb

bemfelben no(^ co. 0,4 mm ©pielraum jmifc^en ben gelbem ge^

pattet.

3)ie ©ranatjünber, inel^e nach bemfelben ^rincip tnic bei

unS conpruht pnb, werben noc^ niet Piummcrn für bie nerftbiebencn

Kaliber unterftpieben.

3u ben ©efc^ü^en C/70 gehören folgenbe Mibcr: 14 cm,

16 cm, 19 cm, 24 cm, 27 cm unb 32 cm. Son biefen Kalibern

ip baö 16cm»@ef(bü^ erp im 3al^ie 1877 eingefü^rt worben,

'iie ©efammtlängc ber 9?öbre nariirt jjwifdjen 20 unb 22 Kalibern;

baS oben erwähnte gugpäl^lerne ©infa^rol^r erprecft Pc^ nom Ser«

f^Iug au8 nad^ norwärtd nur auf ca. 10 ^aliberlöngen. 0cit

1874 bat man Patt ber nertilolcn ^öubpoHen foltbc in centraler

Sage in ber 3lj:e bc8 0dbraubennerfd)luPe8 aboptirt unb werben

banatb bie älteren ©cfcbU^e biefer ^onPruction umgeänbert.

3u ben ©efcbü^en C/75 geboren: bie 10 cm, 27 cm 9Jr. 1

unb 9?r. 2, unb bie 34 cm«5?anone.

Son biefen b®^>^u bie 10 cm unb 27 cm 9ir. 2 furje gug^

Poblerne @infa^robre, wie bei ben ©efcbü^en C/70, Wabrenb bie

27 cm 9?r. 1 unb bie 34cm«5?anone lange ©infa^robre b^^^u,,

bie P(b Dom Serftblug bi8 jur SKünbung erprerfen. !J)ie totale

Sange ber ©eftbü^röbre C/75 iP 20—21 Kaliber mit 5lu8nabmc

ber 10 cm^ Kanone, beten 9lobr 28 Kaliber lang ip. gür bie

27cmsÄanone b^^l uton SoOgef^oPe oon 252 kg @eWi(bt an^

juwenben oerfutbt, aber biefeiben buben fd^lecbtere d^efultate ergeben,

al8 bie 216 kg febweren ©ugPablgranaten.

!Die 10 cm«5?anonc, wel^e f(bon wegen ibre8 augergcwöbnlicb

langen 9?obre8 auffötlt, febiegt autb eine oerbältnigmogig ftbwerere

Granate al8 bie onberen Äaliber, unb augerbem buben bie 3ögc
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eine größere Steigung, namtid^ 7^ an ber SRänbung refp. einen

!DroQ non 20 5^alibern.

9nf!att ber nerfuc^t man je^t für biefed ©efc^ü^

eine ^artätfc^granate non 11 kg @emtcbt mit f(i^miebeeifernen

jhtgeln; biefetbe entl^ält 90 j^ugeln non 35 g unb 52 non 20 g.

0(blieg(i4 gehören )ur S]7arine«^Ytinerie nod) bie $ootd«
unb ^anbungdtanonen, nämtic^ bie 90mm unb 65mmi>8Tonce»

fanone unb bie ^ot(i^fig«9^enoInerIanone.

!Die 90mm«^anone ifl für groge Soote unb Heinere Sd^iffe^

bie $otd)!ig!anone bagegen nur für gemd^nlic^e $oote befUmmt.

!2)ie 65 mm «Kanone bient lebigtic^ ju Sanbung^gtnedCen. !^ie

90mm<Hanone fc^iegt nur Q^ranaten, unb jtnar baffetbe 0efcbog

unb mit berfeiben Snfang^gefcbminbigfeit mie baS ^elbgefd^ü^,

too^renb bie ^otd)Iig!anone unb bie 65 mm>5^anone (§)ranQten unb

^artütftben fc^iegen. !Dad intereffantefie biefer brei ©eft^ü^e ifl

bie ^otcbfig^92eno(ner!anone, auf beren ^onflruction mir hier

ba^er etroad näher eingehen moOen.

!^iefelbe hat 37 mm Kaliber unb begeht oud 5 Heinen Sichren

mit je 12 fthraubenförmigen 3ügen non 6° ©teigung refp. 1,106m
^raUIänge. ^ebed fRohr hat eine !^änge non 20 Kalibern — 74cm.

IDie ©ronate >ig 27« S^aliber lang unb mit einer lD7efgngmuffe

nerfehen, melche mehrere Heine SBuIge trägt, behufd befferer

Rührung beS ©efchoffed im 9?ohr. S07an nermenbet für bie

@(ronate ben ^edmaretöfeh^n ^ercufgondjUnber: bie 3^ab)>iQe

liegt in einer Heinen tupfernen jtapfel, tnelche in einen hi^i^^tnen

©chuh am 53oben beS eingelagen ig. (Sin gmeiter $oIj»

pfropfen, meldher mit garler 9teibung in ben oberen ^h^ü
3ünber3 eingefe(jt ig, enthält bie ^ünbnabel. ©obalb bie ©ranote

einfehlägt, mirb biefer ^oljpfropfen norgetrieben unb gicht mit ber

3ünbnobel in bie 3üabpi0e. !S)iefer 3änber foü fehr gut gegen

jebed ^inbernig functioniren, fobalb ber äBiberganb minbegenö bem

eined 25 mm garten IBretted aud ^^annenholj gleich ig. ^a§
(^emi^t ber gelabenen <§)ranate beträgt 455 g. ^ie totätfehe

biefed ©efehü^ed miegt 611g unb begeht ouS einer Sltefgngbüchfe

mit 28 itugeln au§ gehärtetem Slei. ÜDie ^ulnerlabung betrögt

80 g unb ertheilt ber (^ronate eine KnfangSgefehtninbigfeit non

402 m.

!Die !9abung mirb in einer üTtetaQtartufche eingebracht, melche

zugleich bie ©ronate umfagt unb ald ^iberung bient. !Die 3ünbung
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erfolgt centrol. !£)Qd llbfeuern ber S^eboloerfanone gefc^ie^t

bur(^ eine j^urbel, toetc^e bie in 9^otation fe^t unb ju

gleid^er 3^tt ba^ Saben berfeiben, foföte baS SuSmerfen ber

j^artufc^l^ülfen übernimmt. SDer gonge, in 0umma 204 kg fd^mere

Apparat rul)t auf einer !Uinen lOoffete oon 100kg ©emic^t. 0eit

1878 oerfuc^t man in granlreid^ eine ^eoolDer»^anone berfelben

^onflruction non 47mm Kaliber, melc^e eine Granate non 1,10kg

mit 45 g ©prenglabung fc^iegen foH. !Da8 @ef(^ü^ tniegt 500 kg

unb ifl ba^er ft^mieriger gu l^anb^aben old bod 37 mm 5^aliber.

!Die (Erfahrungen, tnelche man in $änre feit 1878 gemacht

hat, haben gegeigt, bag man bie iÜabungen ber ^efchü^e C/70 unb

€/75 noch bebeutenb oergrögern !ann, ohne bie guläfftgen ®ag<=

fpannungen gu überfchreiten, unb gtnar baburch, bag man ben

9{aum für bie ^ulnerlabung nerlängert. hiernach finb in ben

beiben leisten fahren bie ©cfchü^e C/70 unb C/75 entfprechenb

umgeänbert tnorben, unb haben je^t im ÜDurchfchnitt einen ülabungd«

quotienten non Vs/ tnoburch ben®efchoffen eine ^nfangSgefchtninbig«

feit non ca. 500 m ertheilt mirb.

jDo bei ben ©efd^ü^en C/70 unb C/75 burch bie S5er*

längerung bed S^aumeS für bie ^l^ulneilabung eine $er!ürgung ber

(Seelenlänge eingetreten ift, tnoburch eine nöQige ^udnu(^ung ber

^ulnergafe nicht mehr ergielt mirb, fo h^tt man im 3ahre 1879

bei einigen 34 cm»5fanonen C/75 biefem gehler burch ^Infchrauben

eines ^nfabftücfeS an ben hinteren ^h^t^ beS ^ohreS abguhelfen

gefucht. SD7an hofft burch bie hierburch h^tbeigeführte Verlängerung

beS 9iohreS um 3 5?aliberlängen eine ^ilnfangSgefchminbigleit oon

550 m gu ergielcn.

©egenmärtig conjtruirt man unter bem 97amen C/70—79 ein

24cm« unb ein 27cm«@efchü^ mit einer 0eelenlänge oon

25 5faUbern unb gmei SD7obeUe oon 32 cm mit einer 0eeleulänge

oon 24 ifalibern. ^ie @efchü^e ftnb nach bem ^obeQ 1870

conftruirt, als gugeiferne 9tinglauonen mit gugftöhlernem @in[a$«

rohr, feboch unter Verücfftchtigung ber neueften Erfahrungen.

ÜJfit ber 32 cm«5^anone, melche fpecieü für bie ^tüflenoer«

theibigung beftimmt ift, hofft man bei einer Vuloerlabung oon

120 bis 130 kg eine ^nfangSgefchroinbigfeit beS 345 kg fchioeren

VoQgefchoffeS oon 560 m gu erreichen.

Sehnliche ^enberungen toerben mit ben (Suggahlgefchfi^en

C/75 oorgenommen. 0o hoi *nan g. 33. bei ben Verfucgen in
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>^äorc 1878 mit bcr 10 cm-Ronone eine ^(iifangSgefcbroiitbigfeit

oon 596 m erreicht, mobei aUerbingS ber Sabung^quotient faft btd

auf bie ^Slfte beS @efcbofjgeiu((btä gcfleigert roorben if), unb bte

@ccte eine :^ängc non 26 Ralibern erhalten ^at. !Z)ie nac^ biefent

©bfleni confiruirten ©efdiü^e Reißen C/75—79 unb l)aben bei

einem SobungSquoiienten non fo|l ’/s» ^8,5 Roliber Sänge. ®ie

fRSbre finb ganj qu§ ©ußfto^t gefertigt unb ^aben ein gug»

flä^IerneS ©info^rol^r, roelebeS nom SJerfdjIuß bi« gut ÜKünbung

reie^t. 3“ ©cfd^üßen biefeS ©qilem« merben 27 cm», 34 cm«

unb 37 cm«J{anonen, nmbtfdieinlid) ou(^ noc^ 24 cm« unb 16 cm>

Sanonen gehören, unb roiH man mit Unterem Raliber ca. 6)0m
3lnfang«gefd)roinbigfeit emid)en. ®ie ©rannten ber 27 cm»,

34 cm« unb 37 cm»fianonen foKcn 216, refp. 420, rcfp. 535 kg

@emid)t erbalten.

3)ae foloffolfie ©cfcbüß ber frangöfifcben 2Wavinc, incltbe« im

3abre 1877 oboptirt tnurbe, ifl bie 42 cm«Jfanone. ®ie gobritation

berfelben ifl aber noch ni^t beenbet unb augerbem febeint bo8 @e»

fcbüg nid)t ben (grroortungen gu entfpreeben, »elebe man ouf bo8«

felbe gefegt bot, bo e« in feiner SBirfung non bem .37 cm C/75—79
roobrf(!btinli(b übertroffen loerben wirb.

©(blie§Ii(b conftruirt man gegenwärtig nerfutb8weife gmei

.f?anonen non 10 cm unb 34 cm Raliber naeb bem ©pftem be«

ftangöfefcben SlitiIIerie«Rapitän8 ©cbulij. ®iefelfaen befleben au«

einem gu§fiäblernen, burd) aufgefebobene IRinge nerflärften 5Robr,

loelcbe« in feinem bunteren ftaifen aufgefebraubten

febmiebeeifernen SWantel trägt. ÜDie 8?öbre b“ben eine ©eelen«

länge oon ca. 30 Ralibern. fUiit ber 15,26 kg febweren ©rannte

ber 10cm«Ranone will man eine Slnfongögefcbminbiglcit oon

600 m gu erreichen fudben.

?U8 fRefunie ber feit bem legten gelbguge gemncbien gort«

febritte ber frangöfifeben aKarine«8rtit(erie ergiebt fub b>^t^no(b«

ba§ man ebenfo wie in llDeutfcblanb fortwäbrenb no^ einer

3teigerung ber Seiflungen ftrebt, unb biefe fowobl bureb 9tenbe»

vungen unb SSerbeffernngen ber ßonflniction oI8 bureb Ser.

grögerung bc8 Raliber8 gu erreichen fuct}t.

2B .
. 6.

Sei^JunboietjüjRet 3abtäang, I.XXXtX. Saut. 8
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VI.

(Ein ßeitrn0 jur Ermittelung ber totolcn Ereff-

fttljigkcit.

^er 3?e()riff „totoft Irefffä^igfeit" mü§fc bot^ ben

erfüllen, einen folc^en Bergteic^Smoßflob für bie Sreffergebntffc

oerff^tebener ©efcbü^conflructionen gegen 3**^® befiimmten

3ieIbiraenrionen ju bieten, bog mon bemjufolge fogen lönnte, bieö

@efd)üt ^ot für bejHmmte ©diugroeiten eine nmol größere totale

Irefffö^igteit q18 boö anbere. Sollfiänbigcr erfe^eint eä noA, roenn

bie totale Irefffögigleit burA Slngabe ber IJrocentja^iI Irtffer igren

Snöbrurf finbet, welche bei errciAbarem ßingefAoffenfein burA»

fAnittliA jn erholten finb.

@8 fei bie totale Ürefffä^iglcit gegen 3ifl« ®on 1,8 m ^ö^e unb

genögenber Söreite für eine beftimmte ©Augroeite |(n ermitteln.

Ofebmen mir babei ;;unäAfl an, bag baS @infAiegen e8 ju ©tanbe

brüAte, bie ?age ber mittleren glugbabn fo ju neranbern, bog bie

lleinpe julSfftge ßorrectur oim 25 m feine SSerbefferung me^r

berbeifübten mürbe. 68 ift bierbei für feben einzelnen ber jabüoö

inögliAen f^SDe gleiA mabrfActnIiA, bag bie mittlere glugbabn

eine um 12,5 m ju furje big ebenfooiet ^u mcite nur günftigflen

?age berfelben haben fann. llBürbe man bie febem biefer mögliAen

gälle entfbreAenbe ^rocentjabl Treffer gegen ba8 3'«l bereAnen,

biefe ober abbiren unb burA ibte Slnjabl bibibiren fönnen, fo

mürbe bo§ 3fcfultot ber totalen Ireffffibigftit gemig entfbreAen.
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'iöie obtr gelingt c3, ouf niöglidift einfache SBeife biefe

2?eved}nung nu#jufüt)ren? .'pierju benfe id) mir bic Summe bec

‘‘fßrocentjQlilrn grap^ife^ bar»

gefleüt. @8 fei für feben

einzelnen ^im!t ber 9lbfcijfe

Don — 12,5 bis + 12,5

bie juge^örige

Treffer olS Drbinate auf»

getragen, fo niirb bie burtb

bie (Snbpunfte ber Orbinate

begrengte ?jläc{)e ABCD ber »erlangten Summe entfprcd)en.

iUenbet man gur aunnbernbeu On^altbbeftitnniung »iefer gläcbe

, . , - ,
AB + 40M + DC _

fic Simpfün ic^e tKegel an, fo ergicbt pef) g xAD

ober ba AB = DC i|t, ber Onl^alt burd) x AD.

Da hierbei
AB + 2 OM

"3 offenbar bemDurd)fd)nitt«t»crtI)c ber'iProcenU

gnbten entfpri^t, fo ifl auch ein 2Beg gur einfacheren ßrmittefung

öcffelben gefunben.

2J?an h“t olfo bie ^rocentgohl Treffer gegen baö gegebene

3iet für bie Soge bc8 mittleren TreffpuntteS in ber 3Ritte teö«

felben, fomie für bie 12,5 ra obtoeichenbe Sage gu berechnen, unb

bo§ arithmetifche 5D?iitel nuS ber hoppelten erften plus ber cin=

fachen gmeiten fProcentgahl gu giehen, um bie totale Trefffähigfeit

noch i** Trefferprocenten gu erhalten. Tiefem iHcfultafe

fommt eS in oiclen gäHen giemlich nohe, roenn man ftntt beffen

nur bie Trcfferproccnte für eine um 6,25 m ungünftige Sage ber

mittleren Slugbahn berechnet. Da biefe Serechmmqcn aber nur

gu Stubiengteeden gemadht toerben, erfcheint aud) bie »orhergehenbe

einfach g^e'US» ütenn man fid) beS arlilleriftifchen 3?echenfd)ieberS

bnbei bebient.

3n ähnlicher SBeifc fonn man bie totale Treffiähigfcit für

mehrere ©ntfernungen gufammenfoffen, g. Sö. für bie mittleren

»on 1000 bis 2000 ni, inbem mon baS arithmetifd)e fUcittel

auä ber für 1000, ber »icrfochen für 1500 unb ber für 2000 m
nimmt.

Solgenbe Tabelle euthölt bie Siefultate für einige Selbgcfchühe.

(ßS ifl babei bie mittlere ^löhenflreuung gu @ruu6e gelegt unb

8*
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tie l'änflenabiDcidjuna burc^ 'ÜDJutiiplicotion mit bec Tongtiitf be«

gaflroinfilfl nac^ btr |)öt)e übertragen worben.)

lobelle 1.

lütate Erefffä^igteit gegen 1,8 m ^ol^e 3*'^* Ercffer»

procenten bei beftmöglic^em @mgefc^off<n|cin. (9?ac^ ber JRubrif

für 2000 m georbnet.)

JO
tl

'S”
Ö

0 e f ct) ü b

für

1000 m

für

10m

für

2000 nV

für bie

mittleren

tSnt=

fermmgen

1. tScutfctjcs leichte« ©efehüb . . 88 52 31ä« 512.1

2. ^reufeifcher 9 cm 7 t 48','ä 32'/,: 50
3. S^eutfehe« febwere« 0efct)üb. . 87>/e 33':! 57i/„

4. Cefterreicl)ifd)er 9cni .’öinterlaber 90’ 1 «9 413/j (ki

Ceftcvreid)tfct)er 8cm .‘öintertaber 93'
'i C»7 442/;, G72/;,

6 . fsransbfifcfje« cauoii de 90 mm 9-2'/,

;

71 492.'., 71

7. :^tolieuifcher 9 cm .^intertaber 97 70' j 52 W'',-.

8. granjöfif^e« canon de 80 mm 93 71' i 54'/:, 72',i

IRon fit^t barauS, ba§ bie obfotute Ereffföbigfcit oon Weit

größerem (Sinfluffe ol8 bie reiatioe ifl, fobatb eö gelingt, baS @in=

fiie^en bi« auf einen ^el)let Don bö4ftcnS 12,5 m gu erreichen.

35ie Slnnal^mc eineS fo genauen Ginfd)ieBcnS wirb ober ben SBer=

böltniffen be« ^elblriege« nicl)t immer cntfpredjen. @cgen feft=

ftebenbe lonn mon onne^mcn, ba§ ein weniger gute« (Sin=

fcbicgen fei ener, oieUeic^t nur ^alb fo oft al8 ba« beffere oorFonmien

wirb. 3uoerlnfftge ?lu8funft barüber fönnen nur umfangreiche

ftatifiifdhe (Srmittelungen geben.

SBcnn fremblänbifd)c gelbgefd)ii(5 e tbeilweife Sorrecturen au8=

führen fönnen, bie um weniger ol8 25 m oerlegen, fo fommt eS

boeb auch auf ba« (Schiegoerfohren unb bie babei praltifch erreich^

baren ®erhöltniBilcihlen ber furjen ;^u ben nicht ju furzen ©ehüffen

on. Sin geringere« TOog on ©treuung ermöglicht oflerbing*, fleh

genauer einjuf^ie^en, unb ift bann auch «in fleinereS Sorrectur»

mag oon SBerth. 3)ie richtige Sonfeguenj ift, bag ba« lleinfie

Gorrecturmag eigentlich einem beflimmten aliquoten Eh*ü ber

©treuung entfprechen foQte. könnte bem mehr lHed)nung getragen

werben, fo würbe oon bem Stnflug ber @röge be8 befliidjenen

91oume« auf bie birecte Erefffohigfeit gegen feftftchenbe 3ifle lonnt
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no(^ bie Ülebe fein lönnen, benn gegen tiefe >fl l>ic

l'ängcnflteuung, toele^e baneben utaggebenb ifl.

®anj anbeid finb bie ^er^ältniffe beim ®d)iejjen gegen fic^

bewegenbe >|1 IRafanj ber f^lugbabn non febr groger

Siebtigfeit. @inf(^iegen ifi naturgemäß nieit ungenauer unb

ber mitttere Ireffpunlt ber roenigen im ridjtigen fWoment ab«

gegebenen ©c^üffe ifl bäuftg in größerer Sntfeinung nom günftigften

ju benlen. !Died würbe bebeutenb me^r in bie äBaagfc^ale bet

Srmittelung ber totalen Srefffä^igfeit faden, wenn ni^it fo oft olö

möglit^ ©^ropnelfeuer jlatt ber ©ronattreffer jur ©rjielung ber

SBitfung Snmenbung fänbe.

@egen aOe lebenben f^elbjtele übt bie fllafanj ber glugba^n

aber noe^ einen (ginfluß au3 auf bie ^rocent^al)! ber noct) burt^

©prengßflefe wirlfamen jfurjfebüjfe, unb müßte biefetbe noe^

befonberg ben birecten Treffern ^injugerec^net werben.

Um ©umma ©ummarum aden biefen Umflänben einiger»

moßen fRedjnung ju tragen, genügt e§ oiedeic^t
3
ur annäbernben

®rmittelung ber töteten Irefffä^igteit gegen gclbiicle bie ®ur^»

febnittSgröße ber ^rocentjablen für febc non 25 m ju futj bi0

25 m ju weit gebaebte f?age ber mittleren glngbabn ^u berechnen.

SBid man bab IRefultat genauer ermitteln, fo ift bieS möglicb,

inbem mon bie grapbifth borgeßeüte fjlocbe ftiiefweife bercebnet,

»obei bie fub mortirenben lenberungen ber burtb bie Oibinatcn

gebübeten (Surte ju berüdflditigen finb; bie ©umme ber Stüde

bioibirt burd) bie SlbSciffenlänge ergiebt bo0 genauere fUefuItat.

33ie jeht hoben wir nur bie totale l£refffäbigfeit gegen

i)on beflimmter ^öbc betrachtet; wie finbet man biefetbe gegen

3iete Don begrenjter ©reite? ®ic obfotute Ürefffäbigfeit nad)

ber ©reite fann auch b>ct nid)t al3 ber richtige ©ergteid)bmaßftab

bienen, benn bie0 würbe oorauefe^en, baß ber mittlere ÜTreffpunft

in Der (fenirechten) iKittelUnie beä 3<'lf8 liegen würbe, wag aber

in ©rayi ebenfo fetten wie nach ber ^öh« ber gad ifl. 2J?an fann

onnehmen, baß gegen gelbgiele eine Sage ber mittleren glugbahn

JU erreichen ifl, welche meift n^t met)r atä um baB hotbe dRaß

ber mittleren ©reitenflreuung non ber äJlittellinie abweicht; fofern

aber bab holbe dllaß ber fteinften Sorrectur mehr auBmacht, einen

biefem entfprechenbgi dlbftanb hoben wirb. ÜDonoch erhält man

bie burchfchnittliche reede Irefffähigfeit nach ber ©reite, inbem man
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bie ®uvd))c^nitt^9vöBc bcr ^llrocentja^t Ircffcr bafür na<^

fiobe bcr ©impion’fd)en U)ie oben berechnet.

2)te fo ermittelte Jrefffa^if;tett nad) bcr 33rcitc wirb mit bev

totalen nad) ber in gebracht, inbem man ihre

Ulfoccntja^lcn mit cinonber muliipUcirt unb baö $robuct burc^

lOO biüibirt, qerobe fo toic bieS bei bcr abfoluten Jrcfffa^iqteit

gefd)iei)t. ^2luf biefe !:lBeife fanii man alfo bie DoUfteinbige totale

IXrefffä^igleit noc^ ^)öl)e unb föreite ermitteln.

^ie nad)folgenbe Tabelle giebt biefelbe gegen Selbjiele oon

1,8 m unb 2 in S3reite für üerfc^iebene Bclbgefc^ü^e an.

Siobclle 2.

55oflftänbigc totale 2^refffäljigfeit gegen 1,8 m ^o^e unb 2 m
breite 3ielc m Sireffeiprocenten.

(y^ac^ bev 9iubrtf für 2KX) ra georbnet.)

•u

o
JQ

o

o
G-i

C5 c f cl) ü ^
für

1000 m

für

15(K) m

für

2000 m

für bie

mittleren

(£nU

fernungen

1. Ccfterrcid)ifd)cr8cm öinterlaber 671/s 26 11% 301/2

2. Xcutfd)Cö iciebteä ©efebüb . . 07^/s 28« 3 121/5 321/2

H. Ceftcrrcicbifd)er9cin<^intcrlabcr 70 32^/3 131/3 35^13

4. ^rcugifd)er 9 cm ri3‘/2 271/2 14 291 /•.

5. 2)eutj(bc^ fcbmcrcs ©efebüb. . 791/2 311/4 141/2 361/2

(i. ^talienifcber 9 cm Igintcriabcr 84 41V2 17V» 441/2

7. ^ransöfifd^eö cauou de 90 mm 80^/3 481/4 231/3 491

2

8. 5-ran3 Öfifd)eö canou de 80 mm 83'/6 50/4 241/2 511/2

53ei biefer ÜTabclIe l^ot baS ariibmetifcbe yWittcl für bic gün*

ftigfte, bie ungünftigfte unb baö ^ievfad)e bcr in ber 2J?ittc ber*

felben gebadeten !Bagc ber jur ©rmiticlung eine« genaueren

^Jefultoteö Slnmenbung gefunben. gür J^eflungöfriegeö

liegen bie ^erbaltniffe jur (Ermittelung ber totalen Srefffäbigteit

ctmog einfadjer, ba ba8 @infcbie§en bei bcr für jebeS ©efebü^ Dor»

banbenen größeren ©d)ug3abl meit genauer fein !aun. ?lli8 emid)*

bare ©renje bafür fann man einen 5lb(lanb M mittleren ^reff*

punlteg nad) ber $öl}c (llange) unb Breite oon ber günftigften

Vage um Vs ber mittleren ©treuung anfebeU/ fofern hiebt baö

fleinfte ^orrecturmag bied einfebronft, fo bag ber Slbftanb bann

fibon bie 5äifte beS festeren beträgt.
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$eifpt(l für ben Sinflug bed Ileinften @omcturma§ee

(oQ bie totale !£refffä()igteit beg ft^itierett 12^(Sentintetecd unb beb

12=ffientinteterö C/73 auf 1200 m flcgen ein 0,;> m ^lübeS 3*^^

einet lleinflen Sorrectur a) oon ''le, b) oon Vs/,e @rab, c) oon

’A ber mittleren ^öbenftreuung bienen.

s . 12 cm 12 cm C/73

I. a) 30V» 23V»
b) 35 2jVä
c) 36 2.jV»

$at baS 3'cl QU(b nur 0,5 m IBreite unb gelten bie ent>

fpreebenben fleinften (Sütrecturnioße ebenfalls natb ber ©eile, fo

ergiebt ft<b

8 . 12 cm 12 cm C/73

II. a) lOV» 5^',

b) 13V» 63/s

c) 15 6 Vs

Sür ben s . 12 cm entfpridbt II. b) ben je^t gUltigen Ileinften

Qorrecturmagen, n>Sl)renb für ben 12 cm C/73 nur um /< ®>cab

nad; ber ’^Vi« @rab no^ ber ©eite corrigiit inirb, bem

6 Vs $rocent entfpriebt. Unter ben obmaltenben Umftönben b°t

alfo ber s . 12 cm eint 2,2fa^ größere totale STrefffabigteit alS

ber 12 cm C/73.

SBenn audb ber toeiteren ^orfdbung nodb uorbebalten bleibt,

bie ©renjen für bad }u errciebenbe @ingefdiof|enfein ber $ra^id

gemög genauer ju pröciflren, uieUeiebt auch Sllittel ju ftnben, bie

91ecbnung no(b einfaeber ju gehalten, fo giebt bie Durfltbenbe ^ar<

legung botb eine folcbe Slrt ber (Srmitteluiig ber totalen Sireff^

fäbigleit an, loelcbe ein Urtbeil über bie abfolute unb relatioe

©rüge btrfelben geroinnen lägt. o. ©tbeoe.
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VII.

Die iFugbekleUiunj be0 Solbaten.

/iiJic gugbcflcibung tjl für aflc SBanbcrer — frcimiöige

luie berufsmäßige — ein überaus wichtiges SluSPattungöflüd; ein

tefonberS mic^tigeS für ben 0oiboten, beffen ^rirgSmärfc^c bie

Wmicvigpe 5(rt beS SöanbernS fmb.

3n im|erer forfebungSlufiigen fi”b uieicrlci IDingc unb

35ert)ä(tniffe, bie bisher inflinftiu, empirifd), trabitioneO, nach ben

(geboten ber SKobe behanbelt mürben — jum ©egenftanbe theorctifc^

fritifcher Unterfuchung gemacht motben. ©o ift benn mich eine

gußbefteibungSfroge — inSbefonbeie im 3ntereffe ber 2Jtarf(hfähiö^cit

bcS ©ütbaten — angeregt unö in gtuß gebracht.

üDer thienfehe Körper iji eine norjüglidhe ÜWafchine, bie auef)

unter ungünjiigen Umflänben unb gegen mancherlei Sßiberftänbe

unb ^emmniffe ihren ©ong behauptet. SBelche enormen 0chabi=

li^feiten meift bie mobernc Söiffenfchaft 53. in ‘Demjenigen nach,

maS unter bem ^oHeltionamen „©taub" unfer unentbehrliches

J^ebenSmittel, bie atinofphärifche ?uft, uergiftet! ©lücfli^ermeife

üertragen bie meiften Zungen jene 53ergiftung gang leiblich. Unfere

güße merben, mic unS theoretifch bemiefen mirb, burdh baS übliche

©chuhmei! im h^h^^t SD^aße mißhanbelt; glücflichermeife merben

gleichmohl täglich non 3}?illionen ü)?enfchen bic refpe!tabelflen

Sanberungen geleiftet.

Die 53eforglichfeit ber Sl^h^oretifer geht meiftenS etmaS meit;

aber man foll fie beShölb boch höten unb beachten, unb bie ^ropiS

foll fidh bemühen, bem theoretif^en 3bcale näher unb näher §u

fommen.
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gür unfcrc wnb mifcrc QoviZ f^cibcn einige primitive

gönnen ber gugbefleibung non nornl^crcin qu3 ber ^Betrachtung;

|o bic einfache Umtnirfelung non gu§ unb Untcrfchenfct mit S^^g* ^

ftörfen ober geflen, bie burch Umfehnürung mit S3änbern in ihrer

^age erhalten merben; fo bic ©anbalcn.

Unferc gufebelteibung ijl meifl boppelt: eine meichere innere,

bic ben gu6 unmittelbar einhüöt unb eine feftcre äußere, bie ber

9Jauhheit beö iöcge?, ben (ginmirfungen ber ^äffe unb be§ (Btaubeö

2Bibcrflanb (elften foU.

33ejüg(ich be^ äußeren gußgemanbeS ift neuerbingö gmeierlei

fritifdh unteifucht morben: einmal baö SBerhältniß ber natürlichen

plaflifchen gorm beä gußeS ju ber üblichen ^ohlform beS für

benfelben beflimmten gutterolö unb jroeitenö bic grage: „0ticfel

ober 0chuh?“ (melcheö non 33eibcn baS bepe für ben ©olbaten).

33ei ber innern gußbedeibung iß bic ^Iternatioe: Strumpf

ober gußlappen? eine altbclannte ©treitfrogc. 9^cucrbing5 ip

nun auch noch bie uralte unb bislang unbeonpanbete ©trumpf form

^ur Untcrfuchung gei^ogen unb nerurtheilt worben.

^)ie bfjeichneten nier ?Jnn(tc lefp. gragen ßnb für jcbcn

©olbnten, ber jn marfchiren, unb für jcbcn Dfpjier, ber marfchirenbe

©olboten unter feinem ^Befehle h^^ ßi^ofeer 33ebeutung; ben*

fclbcn mögen beShalb auch ht^^ ein paar 2Borte gewibmet fein.

^uf ben SBiberfpruch jroifchen ber natürlichen gußform
unb ben üblichen ©chuperleipen ip fchon früher aufmerffam ge-

mocht Worben, 3 . 93. burch ben hoHönbifcbcn 9lnatomen Camper

1783 in einer ©d)rift „Utber bie bepe gorm ber©chuhe"; ^onb^^

wcrISprajiS unb SPJobe h^^^^en aber nicht barauf hören wollen.

^^cuerbingS h^öen bie ^rofeßoren (ijünther unb ^^raune in l^'ip^ig,

9D'^eper in unb DbcrßabSarjt Dr. ©tarefe in 93erliii für

naturgemäße ©chuhform agitirt. (gS ip feitbem auch bereits (in

ßWünchen) eine „anatomifchc ©chuhwaarcnfabril" entpanben Welche

„bie wipenfchaftlichen ^cfultatc inS lieben überjuführen" pch oor«

gefegt hat.

93ei uns ju !Üanbc ip eS gar nicht lei^t, einen oöQig normal

entwicfelten auSgcWachfencn 2Wenfchcnfuß ju (55ePcht 3U befommen,

beim nur ein nie befchuht ober beßiefclt ©ewefener (ber felbp*

uei-pänblich auch feiner onberweitigen ©chäbigung auSgefe(jt gewefen
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öoU|länbigen bie gunftion bcr brci eifl crmäbntcit $auptftü6punflc

(ein getfen= unb jmei SKittelfujj^SSaHen) unb begünftigcn feflcS

Sluflager unb ©leidjgcmi^t, out^ wenn ber fiörper nach einer ober

ber onberen Seite fic^ ou0 bcr SBcrtitoIe bewegt. 3I)re ^oupU
funftion f)abcn bie 3'^'" weniger für baö Stegen ole für

baö Schreiten, für ben ®eginn ber S3ewegung. Sennöge

i^rer elaflifdjen ©licberung Bermitteln pe (ungefähr wie griltionö»

roQen ober iBintel^ebel) baS Sbbeben, fo }u fagen boS ^bwicfeln

ber ©D^te Dom ©oben mit fo eloftifc^er ©Jeie^^cit unb ©Dmäligfeit,

bap ©töpe unb ©rfi^ütterungen ni^t entPe^en fönnen. 3n nod)

böserem ©robe wie beim (Schreiten jeigt pd) ber Sinken be8

3ebenmcdbQni«mu8 beim Springen; unootpebtigeg Springen auf

bie Werfen (^aden) bot fd)on niontbcn ©einbrud), monebe 3tüden=

marl‘@rf^ütterung jur Solge gehabt; bie 3ff)6o Poi> bie natürlicbcu

©uPer ober Stoplipen unb «gebern.

®a8 Dorjüglid) eingerichtete SebonfbPem bc8 gup» unb

©nueö lann jur Doßen ©eltung nur bann (omnieit, wenn iiad)

?finge unb ©reite bet gup in feinem illeibe doüc ©uObebnungSs

freibeit pnbet; wo ib»i biefe bureb ein unpopenb gefotmte?, parreS

guttcral benommen ip, wirb bcr fein geglieberte, bieg« uno fd)mieg«

fnme 9Ked)aniömu8 jur Peifen Steige.

SBcg unb SBetter, bie un8 überboupt nötbigen, un[ere güpe

in febü^enbe gutternle ju peefen, bebingen aueb eine geroipe ^örte

unb Steifigleit biefer jpüifcn; Wenn mir ben Scbu(j haben wollen,

niüpen wir un8 ©eeintrö^tigung ber ©ewcgung8freibeit gefallen

iapen; bie Aufgabe fonn nur fein, biefe ©inbupe fo gering wie

möglich ju moeben, unb ber Sobel beS übii^en Sebubwetf« fann

nur bobin geben, bop e8 ben gup mehr ol8 nötbig beeinträchtigt.

Sebtere« ip nun ober gegenwärtig, wie febon oben biroorgebobcn,

boburd) bet gall, bap erftenö ba§ fonDentionclle Sd)önpnben cinc8

febmaten unb im Ouerfd)nitt bo^j gewölbten gupeS, gu einer ge«

gwungenen ©erfd)niätcrung in ber ÜRidpung Dom ©ropgeben« gum

.Pleingcben.Sullen geführt bot unb bap gweitenö bie eingebilbete

Scbönbeit8linie ber gupfpige fcblonter al8 bie notürlicbc ber

meipen 5D?enf(ben ift, unb bemgufolge bie au8einonbcr ftrebenben

3eben gegencinnnber ja nicht (eiten untereinanber geprept werben.

Unter ben b'ut ?ebenben werben nur bie ©eiteren peb no^

einer gorm erinnern, bie ungleich ungünPiger ol8 bie jebt übliche

mar. Sffier bcutgutnge nicht eitel, oudj energifd; genug ift, pcb ber

i

I
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2^l)tannei bcr 2)^obe unb bc5 Sd^uflerS 311 tüibcrfe^en, ber fann

ficb einen ©ticfel fc^affen, in bem feine ^Iq|j ^oben. 2Bcnn

er ben ©tiefel nur lang genug tt) 5 b(t — breit genug ifi feine

©pi^e bann; bie §orm entfprid^t nid^t ber beS Sußeö, aber fie ift

glürflic^ertoeifc gröger atS nötl^ig märe. ^Diefer günftigen 3J?obc

ber breiten ©pi^cn ging bie fel^r uerberbtie^e ber fpi§5utaufenben

Darauf. 2Ber bamotö elegante enge ©tiefel tragen rooflte ober

men öfonoinifcbe @(tern jmangen, au§gemad)fene ©tiefel ouf^utragen,

ber ^at biefe Unge^öiigfeit mit tbeilmeife übercinanber liegen«

ben unb ftar! uerfrümmten be^al^It, bie 3U aHevIei gug«

leiben, jebenfaUö §u ben läftigen ^üljneraugeu geführt paben. ^)er

yiütfblidE auf ben fegenöreidhen Uebergang non ben fpi|^en ju ben

ftumpfen ©tiefelfpi^jen lägt einigermagen Ihoff^«/ bag ber meitere

©dhritt 3ur mirtlit^ fuggemägen ©tiefelfpi^e, mie iljn bie SBiffen*

fc^aft je^t uerlangt, balbigft getban merben mirb.

jDiefer 'ßunft non genereller S3cbeutung lagt ftdh erlebigen,

menn bie 9)?enfdhen — bie ftiefeltragenben mie bie fticfcloerfer«

tigenben — nur (5infid)t unb guten SBillen haben.

©chmieriger ift ein anbeier ^unlt: baö 9}tigDerhältnig

jmif^en ber SnbiDibualifirung ber mirflichen »Dtenfthenfüge unb

ber fchablonenhaften 9}taffenherftcUung in menigen ^Jtuinmern.

3nbit)ibueH ftnb aber in ber bie 2)'tenf(bcnfüge; inbiuibuell

mie bie ganje gigur, mie bie ^hpftognomie, mie bie ©anbfehrift.

^beoretifeb betroeptet ift bie gorberung ooUfommen begrünbet,

bag jeber SWenfep feine beiben güge follte mobefliren, banadh bie

1-eiften fdjneiben unb nur über biefe fein ©epuhmerf anfertigen

laffen. ©elbftuerftänblid) mügte, fo oft bie gorm beS gugeö ftch

änbert, ÜJtobeflnabuie unb Seijtenfcpnciben miebcrholt merben.

jDiefe ejtreme gorberung mürben nur mohlhabenbe ©in^elne

erfüllen lönnen; {eben SJtann eineö 2^ruppenfÖrperö nach biefem

yiccepte ju bebienen, mirb mohl einjtmeilen unb noch ^tn

frommer SEBunfdh bleiben. 2:hcorie unb 3beal loffen glüdflicper«

meife, mie überall, fo au^ hi^^^ h^^beln. merben

immerhin bie gefommten güge ber SBeoölferung eines ^anbeS, einer

beftimmt ouSgebilbctcn 9Jtenfchenrace,*) in eine mägige Slngahl

*) 2)ic @(hmavjen fmb 3 . 33. üiel mehr plattfügig ol3 bie SBfigen.

Gin ameritanifdheö ©pottlicb behauptet, ber 9tigger fönnc mit ber

Höhlung feines gugeö ein 8 och in ben ^oben treten.
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oon ÄQtfgoricn fidi ciiiorbnen loffen; tS roirb eine inoßige

31njal)l Don llroportioneu jitiifdjen btn forutbebinflenben |)Qupt«

abmtffungtn (?ange, ©ponnböhe :c.) fid) betnuö»

ftetlen, fo boß, wenn einem bcflimmten 3nbioibuum bie Sänge einet

'Jliimmer i(ufagt, auch beten übtige !£)imenfionen benen feined

gußeö entfprccben. ^Daneben gifbt eS freilich SRenfchen genug, bie

in feinem (Sonfection^gefchäft ein ihnen burdiauS jiifagenbeä

Älcibungefiücf Porrotbig pnben, «eil bie Proportion ihrer (ginjctä

bimenfionrn mit feiner ber recipirten 0chablonen jufammenfäQt.

f$ür folche Seute mug burchaub nach Pfcig gearbeitet «erben, ob

efl ftch um Ufotf, ^ofe ober ©tiefet honbett. Stber auch ber

punft ift ber fachPerftönbigen Prüfung «erlh unb bebürftig; ob

Oie „recipirten ©chablonen", bie fogenannten „9fummern", gut ge=

«ählt, bem tonbeSüblichen ffiuchS ber SKenfeheu cntfprechenb unb

ob fie johtreich genug finb.

®er menfchliehe guß unb fein Äleib ftnb glücfti(her«cife beibc

«eich unb fügfam. 68 ift ober nicht jn oertennen, baß bie

©chuficr bifher biefeö 'Jfachgeben nicht gerecht Pcrtheilt, fonbern

e§ oorjugöroeife bnn guße jugemuthet habfn. 35ie Pemertiing

ift ihnen geläufig, baß ein ©tiefel, ber ein elegonter, gut ft^tnber

fein fott, nicht fofort ein bequem figenber fein fönne; er milffc

fich erft „nach bem guße geben". ®a8 beißt, ber ©chußer bürbet

bo8, «aö fein onotomifch, ptoftifch fehlerhafter Jpotjleiften nicht hot

beroirten fönnen, bem lebenbigen gußc auf. ‘S)aä 6ptrem bc8

gußjroangeö bilbet bie Anfertigung ber auf beibe güße paffenben

gußbefteibung ber fogenannten „^meibättigen" über einen fhmme»

trifchen Seißen. 6ä braucht bann nur nodh bie gorberung bc8

täglichen 3Bechfet8 (im flntcreße glei^rnoßiger Abnufjung unb ,^ur

sUerhütung be« ©chieftretenS geftedt ju «erben, um ben Änmpf

j«ifchen gußs unb ©tiefclform aufS Aeußerße ju oeifcbärfen.

6rträglich iß ber 3nfto"b bann, «enn bo8 äußere gußtleib

übermäßig «eit ift unb ber große unb ungteichc ©pielroum jj«ifchen

ihm unb bem guße bur^ einen 3ü'tfthfnßoff (gußloppen, gefl,

©trohum«idelung) ouSgefüdt «irb.

"Die 6iörterung beS erften grngepunfteS führt ju ber ©eßfußs

fotgerung unb gorberung:

gür bie gußbefleibung ßnb Seißen ju per«enben, bie ber

plaßifchen gorm bc8 menfehlichen gußeö entfprechen; eine ungefunbe

Aeßhetif barf un8 nid)t länger thrannißten, um un8 ungefunbe gflße
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,^ujU5ic^en. — ?cür ^D^offenonfcrtigung ifl eine genügenbe

Innb* unb ool!^angemef[cnet Kategorien ober 'JJuinmern feft^

jujlcflen. — Kein ©injclner barf ge^mungen roerben, eine fd)Icd)t

ji^cnbc anjulegcn; abnorme gü§e ntüffen il)rc

eignen Reiften erhalten.

jDcr jtoeite gragepunft lautet: ober 0tiefcl?"

'Der römifd)C l^egiongfolbot trug bie „caliga“, eine mit

befd)Iagene 0ol^te, bie mit 9^iemen big an bie 2)'?ttte beg Unter«

f(ibenfelg befeftigt toiirbe.

Die 5erfteflung foIc^eS ©cbul^merleg mar etnfad), 3ln« unb

'^[biegen leicht, ben 3^^^” 33emegung geflattet; bagegen ber

5(^u^ g^g^u bie Unbiü oon 2Bcg unb SBettcr unooUfommen.

Dag $Kicmenmerf burc^ ein gufammenbongcnbeg Oberleber erfe^cn,

mad)tc bie caliga jum ©(bulj, mic bie ©ermanen bereitg ibn ber«

fteüten. ©trumpf, fpäter bie Kamafd)C (©tiefclettc), bejmeefte ben

0d)u^ beg Unterfd)enfelg. 3« leichterem ©toffe fe^rtc je^t mieber,

mag ber römifebe ©olbat fpäterer 3^^1 „ocrea“ (53etn=

fchienen) bcfej|en baUe. ©ebub unb Kamofefae in (Sing oermachfen

giebt ben langfebnftigen ©tiefel, 3ene erhielten fich bei ben gn§«

truppen lange in (5)unft, ber Seichtigfeit megen; Icjjterer fehltet ben

gufe ungmeifelhoft ooUlommener. @in SJiiitelglieb bilbeten unfere

fur^fchöftigcrt, menig über bie Knöchel reicbenben ©olbotenftiefel in

iöerbinbung mit langer §ofe unb unter Sßcgfaü ber Kamafche.

3n ben lebten fahren fam ber laugftbäftige ©tiefe! in

mehreren ^ilrmeen in (Sunfl; hQwplfS^li^h mobl, meil ©chuhc unb

^olbfliefel in jähem ?ehmboben gelegentlich ftcefen bleiben, mag,

mie man fich irjohl noch erinnert, unlängft fogar bei einer baburd)

berühmt geroorbenen großen ^arabc pajfirt ift.

3ntcrcffant ift nun eine DJachriebt au8 2ßico, mo eine (Som^

miffiou feit ?lpril o. 0. bie ?lrmec'-©chuhjeugfrage reiflich erroägt.

Die ©ommifpon befteht auS einem 25ertretcr beg Krieggminifterinmg,

einem Sntenbanten, mehreren Stegimentg«, SSataiUong« unb (Som«

pagnie«(Somninnbenrcn ber ocrfchiebenen gußtruppen, einem 9?c«

gimentgarjt, bem te^nifepen Leiter ber größten figfalifchen ©chuh=^

fobrif unb bem ^cbacteur ber „©chuhmaaren«3^itu*^g"* Dicfe

(SommifPon foll ju bem ©cpluPe gefommen fein: eg empfehle pd),

ben ©tiefel nug ber ^rmee ju Der bannen unb bie Druppen

lebiglich mit ©epuben ougjurüften. ?lud) bie oon ben Druppen

eingefanbten ©utaepten pnb jum meitaug größten Dheile biefer
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9)^eimmt). ®ie dommiffion ^)aüe burd^ 33crmtttefunf| bcr

miütärifc^en ScDoUmäc^tigten ber ©efanbfc^often ^^roben beö

©d)ul^n)et!eö foft famnitUc^cr euvojjaifcben Slrmcen gcfammelt. On
biefer ^onfurrenj foU SJuglonb bcn ‘’l'reiö crbnlten ^obcn.

(Sin $lvtifel bcr „55cbettc" (in ber 9^r. 57 oom 17. 3uti 1881)

(iugert ftc^ ^ur in S^ebe flcbenbcu i” folgenbem Sinne:

S)er Stiefcr fd)ü^t, wenn er gut in gelt unb Sdjmiere ge^

Ratten »irb, ben gug gegen 97äffe unb ^ätte. 3m Sommer ijl

er bem^ufotge ober lajüg b^ife- burebnogte Siiefel jiebt ficb

fd^rocr ouö, troefnet febmer, ifl febroer nor bem {mrtwerben unb

3n[nmmcnfcbrumpfcn ju bcitobren, giebt ftdb bann fd)tt)ierig mieber

cm unb preßt ben guß. SBenn Ic^terer — mie bei febr Dielen

2)?cnf(bcn — noch längerem 2)7ürfcbiren beträcbtüd) onfcbmiHt mirb

öcr unnoebgiebige ring^umfcbließenbe Stiefel febr loftig, jo ge*

fäbriicb. @in guter Stiefel muß febmer fein. DoS ^aar miegt

wenig unter 1,5 k. 33efonber8 febwierig ift eö bei ber fcbablonen*

boften SD^offenonfertigung, für jeben einzelnen 5D7onn ein feinem

„Spann'' ober „^i(l" (gußbiege) entfprecbenbeö $oar ou^pubig

^u modben. 3P ber Stiefel im Spornt ju weit,, fo rutfebt bcr

guß bei icbem Schritt noch Dorn unb bie werben gc=

preßt; ift er im Spann ju eng, fo wirb bie guß biege wunb ge*

rieben ober cö entfteben Schwielen, bie ähnlich wie ^ühnerougen

Wirten.

!Der S^ub feböfet freilich Diel weniger gegen 9?ä|le; er ift

ober leicht an* unb auöju^ieben unb, wenn er naß geworben, ^u

trodfnen. (Sr wiegt nur wenig mehr al3 fo Diel wie bcr

Stiefel (ba« $aar 800 biö 900 g). 2)a eS beim Schub bie

bifpcilc ^imenpon bcr „Spannweite" nicht giebt, ip baö richtige

Verpaßen gonj erheblich leichter.

®ie gragc „Schuh ober Stiefel?" beantwortet bie „53ebette"

burch ben 55orfcblog: „®chuh unb Stiefel!" ^oß ber 2)Zann auf

bem ÜKarfche ein guteS, für 2Beg unb SBctter geeignetes Schuhjeug

an ben güßen unb ein jweiteS im 3^ornifter hoben muPe, wirb

3ebcr jugeßchen. 3)a foü nun baS eine ein ^oor Stiefel, baS

onbere ein ^aar Schuhe fein. 3m Allgemeinen wirb ja Don ber

löefehlSßelle angeorbnet Werben, welches Don beiben bei einer be^

ftimmten ©elegenheit getragen werben foll; bei einzelnen wirb

bann aber motioirte Abweichung nachsufehen ober felbß ^u befehlen

fein, spionier gußfranfe, ber Ijeut nicht morfchiren fönnte, wenn
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er bcnfclben 0tiefc( tok geftern ober einen cbenfo !onpruirten on«

jie^en mügte, U)irb in 0cbu^en bo(^ ntnrfc^iren fönnen. 2luc^ für

ben nid)t gerabe ^erte^^ten aber bo(^ @rmübeten mirb eS eine

fel^r loobUbuenbe (Srbotung fein, toenn er in Ouartier ober ^iioaf

ben fe^roeren, preifenben Stiefel mit bem leichteren ©ebub

oertoufeben fann. 3“ Sebuben foflen ^amofeben ou8 im#

prägnirtem 3^^^tcb ohne ScbnaQen ober knöpfe getrogen loerben.

!Dcr 55crfcblu§ foU obnlicb mic bei ben grouencorfetW beroirft

»erben: gmei SWetolIflreifen finb in ^oblfSume eingefeboben, oon

benen ber eine $öcber ber anberc brebborc fleinc Änebel entbolt.

3)er gonge S5orfcblag fpriebt an. @r miberfpriebt aber freilich

bem $rincip möglicbfler @infacbb^it in ber ^u^rüftung beS

Sotbaten. @in ocrmanbteö ^rincip ifi übrigen^ ncuerbingö für

bic frangöfifcben — 1^^«« öueb noch nicht eingefübrt,

fo boeb oom ^bgeorbnetenboufe angenommen, deber 3}^ann foH

ein $aar Scbnürpiefel (brodequins napolitains) erbalten, bie

ohne ifamafeben getragen »erben, unb ein $oor Schube nebft

»eigen 5^amafcben ald 9^ebenbe!leibung (chaussure de repos).

Om Sommer 1881 lom und folgenbe Iforrefponbeng oud

SBern gu ©efubt: „‘5)ie (Sjpertencommifflon in Sachen ber gug#

belleibung ber Slrmee i[t, »ie ber „S3nnb'' fürglicb berichtete, gu

folgenben Schlüffen getongt: 1) bie (Sommiffion hält 3J?eher#

fdhen Soblenfdbnitt für ben gmeefmägigfien, ber baber audfchlieglich

oorgufdbreiben fei; 2) ald erge 33e[chubung gnb für ade Struppen#

gattungen gefcbloffene globrgiefel oorgufchreiben, unb gmor bei ber

^aoallerie ^ieitgiefel, bei ben übrigen Truppengattungen ^albgiefel.

^Id gmeite IBefchubung »erben für aUe Truppengattungen bid über

bie 5^nö(het reichenbe Schnürfchube oorgefcblagen; 3) b^i ber Bauart

bed Sebubed ald ^afchenfehuh mit oorberer Spaltung empgeblt

am meigen bie Schnürung oermittelg in aufgegeHten Ütingen

loufenber iÖeberfcbnüre; 4) ber Stiefel foll ein einfacher, foliber,

in jeber ©egiebung rotioneHer 9Jobrgiefel fein, ohne befonbere

Schlugoorri^tung; 5) oor HQem ig burchaud guted dl'laterial gu

oermenben; bic gange Soble, oon ber gugfpi^e bid unter ben

gangen ^bfa$ retchenb, fo»ie bie öugere Soble foU aud gutem

Seber rationell gefebnitten »erben. Ter ?lbfoö fod für jeben gug

befonberd gefebnitten »erben. Om SBeiteren »erben bann noch

^orfcblSge über bic 3J?age unb ©erbültnige ber eingelnen Tbeilc

bed S^ub»er!d unb über fpecieOe ^nforberungen an Stiefel unb

@e<!^eunbi>ierj{gfler 3a)^vgang, I.XXXIX. $anb. 9
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©d^ul^c gemalt; 6) wenn c9 bte 53unbc8pnanjcn irgenbwie

erlauben, fo foflten betbe Söcfc^u^ungen, wenigftenö ober bic crjle,

unentgeltlich nerabfolgt werben, ©olltc bie jweite Söefchuhung auch

fernerhin uom SJJann ongefchafft werben müffen, fo finb bennod)

bie ^ontonc gu tcrpflichten, auch föif bic (Singethcilten @rfa^s

befchuhungen /\um ^oflenbreig ?^ur S5erfügung ju ha^t^n; 7) alö

2)?ittel, um ber unrichtigen Söefchuhung unferer Ougenb entgegen*

juorbeiten unb fo bem ÜJJititor mehr ?eutc mit gefunben güßen

jujuführen, werben ongerothen: ^Belehrung noch aCten S^idhtungen

burch S3oIf8fd)riften unb in ber S5oIföfchule; fpecieller Unterricht für

bic mit Anfertigung oon SWilitärbefchuhung beauftragten ©chuh*

macher; Abfehoffung ber biöhetigßtt irrationcHen ©trumpfformen

im weiblichen §anbarbeit«*Unterricht; obligatorifche Einführung ber

rationellen SBcfchuhung in ben Anhalten bc8 SBunbcö unb ber

Eantone, wo bie Anfdhaffung üon ben 53ehörben geliefert wirb;

Unterflü^ung ber betreffenben ©chuhma^er, inbem man ihnen bic

nöthigen rationellen Reiften oerfchofft; bebeutenb erhöhter Eingangs»

joU für nicht rotionelleS ©epuhwerf gegenüber rotioneflem."

!Die öjlerreichifth^ „53ebctte“ berichtete neuerbingS: „3m 9^eich§*

ihiegSminiftcrium fanb fürjli^ unter bem 55orfi$e bes ©eneralS

0 .
$)cinpfling eine ©i^ung ber gu^bcfleibungS » Eommifflon ftatt,

in welcher au ber §anb ber gemachten ^robeoerfuche bei Der*

fchiebenen 2!ruppenlörpcrn als gnfibefleibung für baS 2J?ilitär ber

©chnürftiefel bestimmt unb zugleich befchloffen würbe, bag für bie

Infanterie feine S^öhrenfliefel mehr anjufertigen feien. 35on ben

neuen ©chuhen foÜ ber ©olbat auf bem 3J?arfchc nur ein ^aav

j^um S^ragen erhalten, währenb ihm als 9?efcri)e ein ^^weiteS "ßaar,

fogenannte ^anffchuhe, wie folche in ©panien bei bem ©'Militär

eingeführt finb, gegeben werben. 3)ie Eommifflon befchlog ouch,

bag in jeber Eompagnie ein ©chuhmacher gu befteHen fei unb als

ülcitfaben für ben Unterricht berfelben ein eigenes ^anbbuch ou8*

gearbeitet werben foU. Um 55orfchlage gu 53erbefferungen ber

militarifchen ©chuhtnerlflätten oorlegen ^u lönnen, würbe ber Experte,

SDirector bet Sßiener ©chuhmacher*Schranftalt, $err Stöbert ^nöfel,

mit ber 53eflchtigung ber betreffenben ArbeitSraume in ben htefigen

ii^afernen betraut."

E)er brittc grogepunft: „guglappen ober ©trümpfe?"

wirb fchwerlich mit ©icherheit befinitio gu ©unflen beS einen ober

beS onbern entfehieben werben fönnen. Ser es oerfteht, ben gug*

i
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(a)))}en tintig anjulegen, befinbct fttb ttoQfomtnen nobt habet. SDer

Strumpf nirb Icicbt befeft; gefcbicfteg ©topfen ift eine ^unfl, bie

bet ©otbat nid)t öcrflebt unb an^umenben feine 3e<t wenn

er fte auch oerflünbe. @in befelter unb ein fcbfedit gefiopfter

©trumpf reiben ben guß leitbt wunb. SBer fid) eines für feinen

gu§ gut poffenben ©tiefelfl erfreut, für ben »irb ein gut

geftridter, fnotenfreier, ganzer ©trumpf baS beßc innere fjug»

gewonb bitben. 3w*f<ben bem »on ber inbioibueflen gugform mehr

ober meniger abmeidtenben ^ommigftiefel unb bem gug mirb ein

gefd^idt umgelegter gugloppen beffet bermitteln. (Sin folget ift

aud) leichter ju reinigen ale ber ©trumpf, unb ein neuer ift in

jebem Slugenbtide jure^tgeriffen ober geftpnitten, wenn e« nur an

geeignetem nicht f«b(t-

®er oierte gragepunft ift bie Sinologie beS erften, bie ouf

ben ©trumpf flbertrogene (Srörterung ber für baS äugere gug«

fleib anerfonnten Disharmonie jwifchen ber gönn beS ÄleibeS unb

ber beS SBefleibeten. Do ber gegridte ober getoebte ©trumpf

erheblid) bebnboret ig ols boS Seber, fo bat man eS bisher mit

bem ©trumpf roenigener genau genommen unb feine SDSiggegolt

ni(ht fo lebhoft oIS gugjmong empfunben. gerfe unb fRig merben

im Sfügemeinen pogenb gegoltet; bog ben »ortretenben Jfnötbeln

nicht befonberS {Rechnung getragen toirb, erfcheint unfehäblid), ba

hier bie Änochenunterlage fo Diel gorren SBibergnnb leiget, bng

an biefer ©teile ber ©trumpf boS allein iWachgiebige ig. Dag
geblerhafte unb gugpSngenbe liegt in SRittelfug unb ©pilje. Ipier

bilbet ber ©trumpf üblicherroeife einen Splinber oon freiSförmigem

Ouerfchnitt, »äbrenb ber gug oon hinten na^ Born breiter unb

niebeiger »irb. Sin ben Splinber fefjt bie ©triderin eine fhmmetrifche

gerabe ogioole ©pi^e, gleich berjenigen ber mobernen ©ronaten.

(Sin »ie gang anbereS unregetmägiges ^oraboloib bilbet aber bie

gugfpihe! igrofegor SSroune hot ben oben ermähnten, nod) nie

befchubt getoefenen fRormolfug mit einem ber üblichen ©trümpfe

belleiben lagen unb bann »ieber mobeHirt. (SS ig in bie Slugen

fpringenb, wie fofort bie ^ch'n jur (Sonbergenj genöthigt »orben

gnb, ihre ©pi^en geh an einanber pregen. 6r hot fobonn bie bem

gug entfprechenbe ©ttumpfform angegeben, unb ein intelligenter

Seipjiger ©efchäftSmann hot boS entfprechenbe ©tridrecept ent»

»orfen. Später hot ein ©trumpfroirler in gürtb ben anatomifch

richtigen ©trumpf auch ouf ber SRofehine bergegellt. gronj (Sntirg

9»
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in ©tuttgart cm))ficitt ein gleiche« ^abrüot, bo8 er „Dr. ©tartfe^ö

2Dfiupcr*©ttumbf" nennt. ifl oifo bereit« ^raftifd^ betoiefen,

bog c8 nioglid^ ift, ou^ ©trümpfc „ouf ben §u§" |)Qffenb ju

machen, b. bo« $aor nic^t ou« jtoei gleichen, fonbern einen für

ben rechten unb einen für ben (infen §ug bilben. ©otcl^e

©trüropfc werben übrigen« ben S3ortbeU ^oben, bog ge bßttborer

finb. @cgcn ben trobitionetle fbmmetrifc^sogiDole

©trumpffpi^e au«übt, We^jren g(^ bie nomentlit^ bie froftige

groge. 2)er ©trumpf pregt ge wibernotürneb nod^ feiner 3ld^fe

jiu; bie äugen; bie biefe« Kampfe«

ig bo« fo fd^neU eintretenbe SDurd^bo^ten ber grogen 3«^c

bie ©trumpffpi^e.

SBenn e« gelingt, bie $erren gü6^eMcibung«füngler non i^ren

bi«l^ertgen ^ungprincipien obwenbig ^u mod^en unb ben trobitio^

neflen Zeigen burc^ einen onotomifc^ richtigen ju nerbröngen, bonn

werben gc^ gewig um fo leichter bie ©trirfer unb SBirfer boju

nergehen, jum richtigen ©cpul^ unb ©tiefel ben richtig gegolteten

©trumpf ju liefern.



VIII.

®c|lemid)ifd)e Jötonicr - ^elMfiötigkeit in Dolmotien

unb ber j^er;e0otutna.

^et ferbif(^4ütlifd^e ÄonfUIt 1876 unb her ^lerjegowinifdie

Slufjlanb »«onlogten bie 5fiettei(bifd)e {Regierung jur Slnorbnnng

einer @renjbeoba(^tung mit an beiben {ßunften gefammelten

militätifti^en jhäften. S93ie nachmals nad^ bem ruffifc^>tärfif(ben

Kriege unb bem berliner ftongre§ Oefierreicb ju ber ibm non

ben Songregmäebten jugefianbenen Dccupotion non {Bosnien unb

ber ^erjegomina ju febreiten Serantafjung gehabt bot, ifi noch in

Mer ©ebSebtnig.

Seibe $b“fftt — 'rp« norbereitenbe, beoba^tenbe, oom
©ommer 1876 bis jum ©ommer 1878 »äbrenbe in ber griebenS»

formation, ben ®eginn ber jweiten bis jum Oltober 1878

mobiligrt — b«t bie 1. 1. 18. {ßionier»5eib»£omj)ognie in ®olmotien

unb bem ongren^enben S^b^iis ^erjegomina tbötig mit erlebt.

3bif bergeitiger Sommanbeur, ^ionietbouptmonn {Blonbeiit,

bot bie (Srlebniffe unb ?eiPungen biefer ^Jeriobe jum ©egengonbe

eines Vortrags gemacht, ber im militär>n>iffenfcbaftlicben äiereine

gu Sing gebalten morben unb im „Organ ber mUitär:loi[fenfcbaftli(ben

Vereine" (1881; 7. u. 8. ^eft) obgebrudt ip.

2)ie Sbötigleit ber (Sompagnie mar oorgugSmeife bem ©tragen^

unb iBrSdenbau geroibmet; erfterem gumal in gang augerorbent«

liebem Umfange unb unter febr febroierigen topograpbif^en unb

lümatifeben SJerbältniPen. ri^tigen äBürbigung beS ©eleifieten

iP eine genauere 5(enntnig ber Oertticbleit ^orbebingung. SBir
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bürfen habet füglic^ etiaad n)eiter au^^olen, ald her Vortrag ge«

tban, beffeu ^rmeegenof[en bcS 35ortragenben, mit

i^ren ^eimifc^en ^er^altniffen Dertraut angenommen merben

burften.

2)a« öflctreic^ifc^c ifhif(^«balmatinif(^ ?ittorale non S^ricp big

^cttarü t)at eine lOange non 80 geoprap^ifc^en SDieilen. ^ie be«

fannteften Äüflcnpunfte flnb non S^rieft beginnenb — $ola,

©paiatro, ^le!, 9^agufa. nor, b. b* norbmeftlicb non @olf

unb $ofen non Äle! mtinbct bie 9*?orento. 2ln bicfcm Stujfe

liegt — etma 5 km non her 5Wünbung — ba« bcfefligte Dpuö,
;^njifc^en i^tef unb £)puö bcr Ort ©robina, weiter aufwartg

!^orre bi S^orino unb bic^t an ber ba(mattnifcb»b^r^^gommtfd)en

©renje, bercn ^bjtanb non ber fiüflc ^ier nur 15 km beträgt,

9J2et!on)t3. @benfaQg .an ber ^arenta, noc^ 40km weiter auf«

wartg liegt 9}?ojtar, bcr $auptort ber Herzegowina.

Oec ^ü(ic ungefähr parallel erftrccfen ficb jablreic^c ßetten

ber ^aUalpen (^arftformation) unter unzähligen (StnzeU

bencnnungen, wiffenfcpaftlid) !oöc!tin „binarifcbc 5llpcn" genannt.

Oer Hc^tiptrücfen bilbet bie ©renze ztnifd)en ber unb

Söognicn. 3>n ber Herzegowina giebt eg nur Äüpenflüfjc, beren

bebeutenbfier bie 9^arenta ifi, wä^renb bie bodnifche ^bbac^ung

beg ©ebirgeg i^re ©ewäffer ber @awe unb Oonau zufenbet.

Oie H^>^3^dowina ifl non nerfchiebenen $erg!etten burc^z^d^u;

bie le^tc, bie bie 9Jarenta burchbricht, ^rologh«?5lanina.

Oer. nächf^e brauchbare H^fenort norbwärtg non ber 92arenta«

SD^önbung, etwa 50 km entfernt, ift ÜJiafargfa. Oer Ort wirb

bei ber ^efprcchung ber H^^ß^^ung ber „9^obt(h«0trage" wieber

erwähnt werben.

Oieg war in allgemeinen 3^9^u baS Ohätigfeitgfelb ber

Pioniere. 3Äit zu>«erlei, unter fich fehr ncrfchicbcncn, beibeg fehr

fdhwierigen Kategorien non Oerrain hatten ße eS zu thun, mit bem

Oieflanbe ber glachlüße unb mit ßerilcm Kalfgcbirgc.

©rftere lernten fte zunächß fennen, ba ihre erße Station

Opug, ©robina unb Umgegenb war.

Oie 9^orenta gewährt hi«^^ «« fcht lehrreiche^ 33eifpiel non

bem, wag ein ßch felbß überladener, nerwilberter, nicht nom ^l^enfchen

in Quijt gehaltener ^afferlauf in ^ezug auf Umgeßaltung beg

^obcnreliefg gu leißcn nermag.
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au8 ^a^Ireic^en ^unben an ^aureften ju fc^Iiegen, l^ot

noc^ )u konterfeiten ein tief inS iÜanb reidjenbed ^eftuarium

(iD^ünbungöbudjt) ber üiarenta bejlanben, bereit 9?anb mit römift^en

^iUen umfaumt mar. @tma nod) 12 km über bie 0tätte be§

fe^igen ^ettomif aufmartd bid ^otf^itelj barf biefe $u(^t an»

genommen merben. SBcniger 18 Oal^rl^unberte ber S5ermUbe»

rung ^abcn ber D^arenta genügt, ben offenen @olf fu einer 0um|)f*

ebene auffufd) tiefen.

3n Dielen Serpentinen burd^fie^t fe^t ber ^tug ben Sonbjtrid^

üon ^otfc^itelj biö SDpuS, oerfmeigt bort in jmei ^auptorme

Cgroge unb fteine iRarenta), bie fic^mieber fpalten unb ein breiteö

jbetta

3)ie Ufer ber einfeinen tlrme ftnb in Streifen oon 6 biö 20m
ber 5ltfer* unb Obftfuttur gemonnen. ÜDiefe Streifen

fUegenbe 2Ba|fer fetbft aOmälig oufgebaut, benn mo eö beftänbig

flog, führte eö oueb begänbig Sinfftoffe, bie bei pöberem Soffer-

ftanbe unb breiterem Spiegel in ben ruhigeren Saumftreifen

leichter fu ^oben fanfen, olä in ber eigentlichen Stromrinne. 3e

ntebr ftcb einfelnc Sfiebtungen ol« jtetS gröntenbe auSbilbeten,

beflo mehr mugte bad fmijebentiegenbe ^elönbe, über melcbe^ nur

noch feiten unb bann meniger bemegted Saffer fu flehen !am, in

ber 2lufhöbung burch Sebimentation furüdblciben. 2luf .fotdje

Seife entflanben fmifeben ben bie fletS fliegenben ^lugarme be«

gleitenben natürlichen ^Dämmen tiefer tiegenbe, oielfach oerfumpfte

flächen. !^iefe finb bureb foblreicbe Ouerfanale (meift natürliche,

einfeine auch ^bmaffernng fünftlicb tiielfach Der«

bunben. ^an fantt baber in biefer ,,9larenta«@bene'' nirgenbg

meitere Sege troefenen Suged furüdtlegen, meil man überall febr

balb auf Saffer ober Sumpf flögt. Ortsüblich ftnb febr fleine

(fur S^lotb fmei ü)?enfcben faffenbe) glachfabrfeuge, „S^rupinen",

bie ^It unb 3ung mit gleicher @ef^icflicbfeit fu b^^nbbaben Der«

ftebt. Solche ^rupinen lehnen neben febem ^auSeingange, unb

mer Don ben $auSgenof[en einen Seg fu mad^ett bat, nimmt

eine auf ben 9lücfen unb tragt fie, fo lange er feften Qi^runb unter

ben Sügen b^t.

tln bie amphibifche OrtSbemegung ift jeber @ingeborne Don

^inbbeit an gemöhnt, aber ganf gemöbnen fann felbfl ber @in«

geborene fid) nicht an bie Malaria, bie $$ieberluft biefeS Sumpf«

terrainS. Oie abenblid)en Oünfte unb klebet nach 34 bis 38° R.
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^aged^i^e geboren gu bem ®efäl^rlt(^f!en unb bte iD'^ücfen unb

ocrmanbtcö Ungcjtefcr, für bae cö feine günjfigercn ?cbcn8s

bebingungen giebt, bem ^etntgenbflen, ma8 eine Oertlie^feit bem

bort gu nermetlen ©e^mungenen bieten fann.

@egen bie naci^tru^efiörenbe iDfücfenpIage b^If fi(^ bie ^om^^

pagnie burc^ eine %xt 3^^* !?ager|latten il^rc Seins

tüd^er (Safen) Dermenbeten.

©egen baö gieber ^alf nic^t«. Um SD^itte Äugujl betrug ber

^ranfcnjfanb 27 pSt., @nbe be8 ^onotö 63 pSt., om 10. ©eptember

80p©t. !2)ie SD^alaria äugert fic^ fe^r ö^nliep mie ba8 bei un8

befonnte fogenannte „falte" lieber: ÜWattigfeit, ©epmerjen in ben

^nieen, bann ©(püttelfrojf, bann $i^e mit fepr jtorfem Äopfs

fepmerj. ^ie Unfälle mieberpolen pep bei äffanepen {eben britten

Xag, bei 2ffan(pen täglicp. S3ei S3iclen jteigert f«p bie ^eftigfeit

ber Unfälle non SOfal ju ÜJfol, unb fie gepen
3U ©runbe, menn

[ie ben Ort nlcpt nerioffen fönnen.

©rft gegen äffittc ©eptember tnurbe bie Compagnie au8 iprem

^Äufentpalte in bet S'^arentos^bene erlöft. SGöäprenb beö ^ufents

paltcö bafelbft waren bie ©tragen^üge ber 9^ocpbarfcpoft, bie in

fepr nermaprloftem S^ßanbe waren — in ben S3ergen meift

nur ©aumpfobe — für fünftige (Snentualitaten nielfacp nerbeffert

worben.

!^ie ©ompagnie ging non Dpu8 naep bem oben genannten

3}falar8fa unb non ba auf ba 8 ©ebirge, wo ßc berufen wor, on

einem bebeutenben SBerfe, non niept blog norübergepenb militäriftpem

fonbern bauernbem SBertpe für baö Sanb unb feinen 33 er!epr,

ben wefentli^ßen ^ntpeil ju nepmen.

(S8 beßept in jDolmotien eine Sanbcgpouptßrage, bie, ungefopr

parollel jur Jfüße laufeub, bie £>rte aJ?etfowi3, Sörgowoj. ©ßnj

u. f. w. berüprt. biefer ©trage unb ber Sfüfte ßreiept

ein mächtiger gelöfomm, ber alfo quer ju überfdpreiten bleibt,

wenn non jener ©trage ouö irgenb ein fiüßenpunft norbweßliep

non SWetfowi^ erreiept werben fofl. ©in foleper ^üßen* unb jus

gleitp günßiger SanbungSpunft iß SJfafarSfa. ©8 erfepien

erwünf^t, eine 9Zacpf(publinie ajfafarfila s ajfetfowij einjuriepten,

bie — in permanenter SBeife ouSgcfüprt — für alle 3^*1 bem

burep feine ^ergnatuc ^ur ©ommunication8s^rmutp nerurtpeilten

Sanbe eine fepr nü^licpe S5er!epr8linie gefdpaßen poben würbe.
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(Sd galt a(fo, oon SO'^alardfa aud am fübmeftlic^cn ^bl^ange

bed ©ebugeS C^iolomo^^Ianina, au(b ^^bie 0tafa^' genannt) auf^

;^u(letgen, ben 9?Uc!en gu übetfd^reiten unb jenfeitö am notb«

öfUtci^en ^ange ben 2lbf!ieg unb I9[nf(^(ug an bie SanbeSl^auptftrage

fuc^en, bie bann meiter nad^ SJ^etfomi^ führte.

jDie ein^uf(^tagenbe :0inte n>ar in ben ^auptpunften burc^ not«

l^anbene mel^r ober meniger braud^bare l^ofaloerbinbung^mege oor^

ge^ciebnct. 2)ie Sinic erreichte ben ©(^eitelpunft in runb 900 ra

©ec^öpe bei ber „@üa8!apeflc", einem fünfte ber in ber ?ufte

linic oon Ü37afar8la 8200 m entfernt i(l, fo ba§ bie Steigung runb

1 : 9 betragen mürbe. @8 gebt barau8 b^^t)or, bag unter aOen

Untftanben felbft bei günftigem ®ebirg8relief eine {ünfHitbe S03eg«

ocrlüngerung erforberlitb gemefen märe, um fahrbare Steigungen

ju erzielen. 3n ber nac^mald mirüicb ^ergefleHte

S93eg eine (Sntmidelung oon teic^licb 16 km erhalten, olfo 3)urd)*

fc^nitt8fteigung oon runb 1 : 18. ^a8 @ebirg8relief mar nun aber

nichts meniger al8 günflig. Um eine S5orfteflung oon ben Schmierig^

fetten be8 ^egebaue8 in biefer 07egton gu geminnen, mug man ben

Aufbau be8 @ebirge8 etroaö eingebenber betrachten.

^ie 9ängena^fe mirb burch einen 9?ücfen ou8 graugetbem

Äollftein marfirt. SDiefer Äalljlein (ßarflformation, mie fle auf

ber oielbefohrenen S^ouripenroutc Soiboch—2^rieft fennen ju lernen)

iß porü8 unb faugt bie atmofpbärifcben 9{ieberfcbläge begierig ein.

(5r mirb babur^ in feiner Oberßäcbe febr oermitterungöfabig unb

hat im Saufe ber bie im Iginjelnen jufolge ber fortfebrei*

tenben ^ermitterung ßcb ßet8 änbernbe, im Allgemeinen ober

bleibenbe tppifebe (^eßaltung gemonnen, bag ber ^auptgrat

mafßge8, menn auch ^erflüfteteS ©eßein in bob^n ßeilen SS^änbeii

(70 bi8 80 ®rab) unb ^Jfeilern barßeUt, mäbrenb ber gug bureb

ba8 abgerollte S^rümmergeßein in grogen unb lleinen blöden eine

meniger ßeile aber überaus unebene ^orßufe bilbet. ^äußg

biefe SJorßufen ben Sb^talter oon SongS*$ocbtbälern (3)olinen).

2)iefeS eine ÜJiotio ber S5crmitterung b^t ein 9?elief erjeugt,

bei bem jebe beliebige/ an einem ber Abhänge anßeigenb geführte

Sinie junächß einem grellen Ai^echfel oon Erhebungen unb ^er^

tiefungen, oon SBergnafen, gclsoorfprüngen, Ouerthälern unb

Schlotten begegnet, bi8 ße an bie meniger unterbrochene aber fehr

ßeile SBanb be8 eigentlidben 9tücfen8 gelangt. ÜDaS A3ilbbemegte

beS 9?eliefs mirb burch ein gmeiteS 5D^otio noch geßeigert. 2)er
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cif)e tmlfanifc^e Stuftricb be8 llalfgtbirgcd ^at jebcnfaUd fd)on

anfe^nlic^e untecirbifdie ^o^träume crjeugt, bie nad)mal8 burd)

^ufiloafc^ung unteri(btfd)(r ©eioäffer Dielfac^ Dcrönbert unb cr>

tDcitert norben finb. ber botbfcn 9{atur bc8 @efteinb I;clf(n

ober au(b bie atmofpl^ärtfcben ^J?iebei)'(^Iäge an btefcm tlubiDafcbcii

mit. 3)ie !£ropffteinbilbung, ber man in oQcn ^bblen biefer

Formation begegnet, ifl baS 9?efultat biefer Slubmafc^utig ber

^ö^len b e (f e n burd) bie £age:@icfern>affer. S3atb lf)ier, halb ba

ftür^t enblid) eine ^ö^lenbecfe ein unb ergeugt einen jener gabl^

lofen S;rid)ter (fogenannte fiaiftlöcber), bie biefer Formation i^c

(^aralterifiifc^cä @eprSge geben.

Sluö ber Siatur be« @ebirge« ergiebt fid), ba§ ed mofferarm,

infolge beffen and) pflangenarm ifl. ^o^malb fommt gar nic^t nor,

inbeffen giebt ed botb man(^ genttgfamed @eh)äc^d, bad namentlich

in Köchern unb 9iinnen, h)o bad Gaffer fid) länger t)slt unb eine

bünne ^umudfchicht entfianben ift, fein f^eben frijiet. @d finben

fiel): bie milbe STipttbe, älloe, IRodmarin, Slgaoen, ISerberigen,

UBachholber, ü£amaiidfen, ©rannten, felbft (Sichen, bie ed aber

beim ä)?angel an ^umud, ivinbgergaufi unb fchlieglich bon

ben meibenben änfpruch genommen, nur ju einer Slrt

Don jfrummholg bringen.

S)er dietognodgirungdbericht charalterifirt bad ©tragenprojelt

längd ber ind Sluge gefugten ISinie in folgenben Sbfehnitten:

I. Slufftieg am fübmefUichen Abhänge.

1) Sion IDialaidla bid gur Slnbread>^apelle . . 2,50 km
Runflgeie^t angelegte gut erhaltene ©trage

bereitd oorhanben; führt oon bem ^afenorte

aldbalb auf eine breite Slorterraffe bed IBjoIomo,

bie unmittelbar in bie 0ee abfällt. 3enfeitd

eined Querthaled liegt bie j^apeUe auf einem

Slorberge, begen gebirgdfeitige Slnfattelung bie

©trage pafgrt.

2) IBon ber Snbread < ßapeUe bid gur Ortfehaft

lutfchepi 4,60 km
führt ein ©aumneg in gwedmägiger j£racc

unb brauchbaren ©teigungen. Slheilroeife toar

Slerbreiterung unb Sludbegerung nöthig.

Latus 7,10 km
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Transport 7,10 km
3) Son bet t^oitfe^ung bed sub 2 ermähnten

0aumpfabeb, bec Don Slutfc^tpi nad) 'ßotgoTo

(am feefcittgen ^bl^ange, tiefer als ÜEutfc^epi

gelegen) führt, lönnen benu^t »erben . . . 1,25 km
4) $on ber Sb^^meigung Dom 2;utf(^ept>fßobgora'

2Bege bis jur ©ebirgShöbe bei ber SliaS«

ftapeUe beträgt bie Luftlinie »enig über 2 km,

ber $öi)enunterfthieb aber über 500 m, ber

älnftieg alfo runb 1:4.

^ier nurbe ein ganj neuer Sßeg in neuer

Sirace erfoiberlicb, ber in 15 0iblD9c>t mit

geräumigen Siaften an jebem

SBenbepunfte unb in 0teigungen, bie im URittel

1:16 betrugen, bie ^Öhe gewann; bie Sänge

betrug 8,00 km
II. fßagftvede auf ber $öhe beS @)ebirgeS.

5) IBon ber @liaS'J^apeQe bis 0trabino»atf^ . 3,10 km
beflanb ein 2 m breiter, fchlecht geführter unb

erhaltener 0aumpfab, ber theilmeifc ju Der-

legen, ju Derbreitern unb mit SDei^en ju Der»

fehen war.

6) 0trabinowotfch»0aranje 4,30 km
war ähnlich befthaffen, aber Don befferer

ü)irection als bie 0ttecfe sub 5, fo bag hic<^

IBerlegungen nicht erforberlid; waren, oielmehr

ftedenweife Verbreiterung, Anlage Don Speichen

unb Vefchotterung genügten.

111. ^bfiieg am norböfiltchen tlbhange Don

©oranje bis ÄoPja, wo bie SanbeSjiroge erreicht

iDUtbe 8,13 km
Sa. 31,88 km

bot nur einen blonlo^ entflonbenen Buf^U^bteg unb Derlangte

neue Siracirung, bie aber ifitt auf bem Diel fanfteren Vinnen»

hnnge beS ©ebirgeS leine grogen 0^wierigfeiten bot.

Die ©chwierigleiten lulminirten — wie bie Dorflehenb ge-

gebene 0chtlberung leicht erlennen läfet — in ber 4. ©trecfe.

fdietllich erfchwerenbc Vebingungen waren babei noch bie, bag bie

Vauleitung ouf jene h^oifchen SDlittel beS ©traßenbaueS, mit
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benen miberfpenfltged Ferroin bejtDungen mirb, auf Brüden,

$iabu!te, Tunnel gang ju uergtc^ten l^atte, ba Weber ^an^olj noch

(gifcn nod^ regelrechte^ ©tcinmotcriat, unb oor ?lflem, ba lein

®clb iVLX SSerfügung gefleflt würbe. mußte aifo ermöglicht

werben, jene sub 4 erwähnten 15 ©chläge mit ihren S^often an

ben Senbepunlten mit ben elementaren SDiotioen beö Hnf(hnittö

unb ber 5ln* refp. 2)Qmm|chöttung ju erzielen.

3m S5erfolge ber Arbeit, bte uom 21. ©eptember 1876 bis

@nbe 3uni 1878 gebauert hat/ finb neben ber 18. ^ionier^Som-

pagnie noch bie 8. unb 9. beS 2. ®enie^9?egimentS in

getreten; pe übernahmen fclbppanbig befonbere ©treefen.

Söefcheibene ©elbmittel (etwa 22 000 23?arf) bie oom^ ^alma*

tinifchen SanbeSaugfehuße unb ben meiß interefPrten ©emeinben

2)7afargla unb SBrgowoj bewilligt würben, ermöglid^ten bie Ein-

nahme einer Einzahl uon Siuilmaurern. Elflc arbeitgfahigen

2)

^änuer ber ©egenb würben jur unentgeltlichen ElrbeitSleiPung

(je 5 !Tagc Elrbeit unb 10 3:age $aufc) oeippichtet; bie ESer»

mögenben fonnten pch loöfaufen unb bie ElermPen bafür mit

20'jPftnnig pro STog belohnt werben.

SDag portatioe ^chanjjeug ber Gruppen unb ihre felbmagige

„©ebirgSaugrüpung" lieferte OnPrumente unb ©erath, bet 3D7ilit&r-

pgfuS bie nöthigen ©prengpoffe, bie SegirlShauptmonnfchaft unb

bie ©emeinbeoerwaltung oon OJ^afargfa einigeg E7?inen)eug unb

XranSportfahrgeuge. 2)ie ©lieberung beg ElrbeitgperfonalS in

oerfchiebenartige ^ruppg ober ©chachte entfprach ben wenigen oor-

fommenben ElrbeitSfategorien. ©ic war bemgemaß folgenbe:

I. ©ewinnung bon 91aum für bie ©traße auf ber E3ergfeite.

gap augnahmSlog nur burd; E3ohr- unb ©prengarbeit möglich.

5Rur Pioniere.

II. ©ewinnung oon E^iaum für bie ©traße auf bet Jh^l feite.

3)

a bei bem peilen ElbfaH ber $änge geböfchte ©chüttungen eine

erhebliche, oft unmögliche E3roploergrößerung herbeigeführt hotten,

war bie Elufführung oon ©tü^* ober S^erraPenmauern 9?egel. $ier

waren gefonbert:

gunbamentgrabenherpellung, Pioniere in E3ohr> unb ©preng^

truppg

;

ÜWaurerfchochte für bie gunbamentc (Pioniere);
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SllauTcrfc^Q^te für bad aufgt^enbe fDlauerloerl; Anlage

von iDurd^Iaffen, SBrüflung^maucrn. StDÜmaurei unter

^ionieroufft^ern;

Stein^auertrubp« für Sorbonfieine, 8tabab»etfer,

fletnc ((StDilarbeitet unter ^ionicrauffc^ern).

III. ^erflcQung bed @tragcnforperS.

Söobcnbemegung, 9uf> unb Abtrag burd) bic »om Sanbe ge»

fteQten Arbeiter, benen Pioniere alS ®(^a(^tmetf}er norflanben.

SobentranSport in ilörben unb ©(^iebfarren

;

$(f(^affung beS URateriald jur 0tragenbede (93ef(^otterung),

baS t^eilDeife in ©(^uttioSQen (Spuren) in brauchbarer gornt fi^

oorfanb, tbeitneife gefc^Iagen »erben mu§te (Sanbarbeiter unter

^ionieraufflchO*

IV. SEßerfjeugreparatur. ©chmiebe unb ^oljarbeiter (Pioniere).

®ie Ärbeit begann (^erbfl 1876) mit fe^r mäßiger (gnergie.

^ie !^anbben>ohner fanben gunächft fcbr roenig ©efchmad an ber

ihnen jugemutheten S^hätigleit unb erfdE)ienen fe^r fpSrli^. 2)ie

$ionier>(iompagnie litt noch fotchem fD^aße an bcm mitgebrachten

ff^arentaßeber, baß in bicfcr 3cit burchfchnittlich täglich nur 37 fDlann

}ur äirbeit auSrüden fonnten.

3m 9!oi}ember erhielt bie Sompagnic burch baS Eintreffen

ihrer 9?elrutcn frifche 3‘^f‘iht^ Slrbcitdlräften. Such tourben

aQmalig in ber frifchen Sergluft bie fRachmehcn ber ©ommer»
ßation übcrmunben.

SBöhrenb beS iDejemberd (1876) unb 3anuar8 arbeitete bie

Eompagnie allein, mit 2Binb unb Iffietter tämpfenb, auf ber 2Bcg>

ftrede 4; Arbeiter bom l?anbe erfchienen nicht. Ed »urben in

biefer ^rbeitdtag unb äRann hoch 0,87 m äBeglänge

hergeßeUt.

$om l^ebruar on fanben ßch langfam bie S3ewohner ber Um»
gegenb in bie $ßicht, an bem auch für ße mistigen ©traßenbou

mitjuhelfen. Ein mit $ieb» unb ©chußmaßen reichlich audgerüßeter

batmatiner 0ergbemohner erfcheint non oornherein nicht fonberli^

geeignet, Ehaußeeßeine gu Hopfen ober @eröll unb ©teinf^utt

jufammengullanben unb in Körben unb ©dhieblarren gur ün»

fchüttung eined ©traßenbammed hctangufchleppen. 2)tr für bie

©ache ßch lebhoft interefßrenbe iBegirldhauptmann mußte Slnfangd

bie »irlfamßen ültotiDe, feine ©endbarmen, energifch geltenb machen,
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um bic 3lbnet(jung bcr freien ©o^ne ber SBergc gegen bic frieblid)*

mfl^feltgc Arbeit gu beficgcn. Mmoltg ober fanb fltb bodj bo3

33ertrauen jur ©a(i)e unb bcn Icitenbcn ^erfonen; jo, eS fonben

fl(b einzelne ©cmeinbcn fcitiuörtg bcr ©trage, bie oug freien

©tücfen 3lnf(btugir)ege anlegtcn unb ftd) bafttr Pioniere qI§ 9?atb*

geber unb Sciter erbaten. @inem bcr Offiziere tourbc einmal baö

^Incrfcnntnig jju „©ogpobine (ber gnabige ^err) fpriebt fo

gefebeit toie unfer ?5farrcr.''

üDureb bie maebfenbe Sbeilnabmc ber SBenölferung, anberer*

feit« bureb bie erbeblicbe 35ermebmng ber teebnifiben Gruppen

gemonn boö Untemebmen immer belferen ^ortgong. ©tbon im

3uni 1877 fonb ber infpicirenbe ©tattbalter non Dalmatien, gelb*

jeugmeijlcr S3aron S^obiib — inie er bem 5?aifcr tclegrapbirte —
„bie Neigungen ber Pioniere bemunbemSmürbig“.

jDic üorgebenben aWittbeilungen mögen genügen, um (Singebt

in ^rt unb ®ang ber tlrbeit ;^u gewinnen, bie non ben öger*

reicbif(ben Pionieren geleiget roorben ig. 3ntcreffiren mug weiter*

bin, wie bie brauen Gruppen in biefer 9^^o«g “nb gelebt

haben.

2)aju biene juna^g eine ©cbilberung ber balmatinifcben ®e*

birggbörfcr, wie S^utfebepi, ©trabinowatftb unb onberc non ber

©trage berührte.

®er '3)almatiner fucht geb für fein $au8 eine non 9?atur

möglitbg ebene gelStcrrage an ber ©übfeitc einer Sergwanb (im

©ebube gegen bie überaus heftigen 9?orbtt)inbc [bic SSora] biefer

97cgion); tnomöglid} in ber 97ähc eines jener ^arglöcbcr, bie baS

9?egenroagcr fammeln unb als natürliche ©igerne bienen.

tluS nothbürftig behauenen ©teinblöcfen werben bie nier SBonbe

— meig fengerloS, nur mit 2^hö^öguung — troden ober in iD?oo§

Qufgeführt. SDaS 2)ach wirb ouS einem ©efporrc non ©ichenägen

mit übergclegten ©cbiefcrplotten gebilbet. ?c^tere erhalten ougcrlicb

einen jährlich erneuerten ^allangricb — wohrf^cinli^ weil bic

weige gorbc bie ©rhi^ung ber glatten burd) bic ©onne milbert.

ü)aS jDach h^t ^er 2Witte eine Degnung, burdh bic ber giaueb

auS* (unb bcr Siegen freilich tritt; baruntcr liegt ber ^eerb,

über bem an einer ^ette baS Uninerfolgefchirr, bcr ^auS* unb

gomilienlegcl, oufgehöngt ig. ®in feger 2if^ ouf nier in ben

gelsboben eingelagencn ^ügen, S3onf unb ©chemel unb eine in

grellen garben bemoltc 2;ruhe bilben baS ^auptmobilior.
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?ang8 einer SBanb flnb burd^ leichte SSerfi^togc non ^nüp^jel^

g(ec^ttt)cr! ober Sörcttcrn ©d^Iofpottcn gebilbet; ©trol^tnger

mit ober ohne toottenc ober leinene Jüdjer ot« ?afen unb ^Deelen.

33ei Sf^aummangel unb großer Sfopfgo^I ber ijnmitic fontmen oud)

^meietagige ^agerflätten jur Unmenbung. ®ine gled^tmerfdmonb,

manchmal au(^ nur ein iOattirbaum^ fc^eiben baS meiblici^e Dom
mannlidjen 9?eoier.

• 2)ic gcgenüberliegenbe $ätftc bcö ^oufeö bient olö ©tall für

^ferbc, (Jfel unb ©(^afe. Fermaten biente flc oud^ für bie @in*

quartierung.

!Die fc^önpe SDecorotion bilbcn bie an ben freien IslBanben

bangenben Söoffen; lange gUnten unb ^iftolen, oft mit Silber

befd)lagen unb ^anbjarS.

$or bem |)aufe fteben getoöbniicb ein baar Sieben ober 9)?auU

bcerbSume.

3)ie ^oufer liegen oereinjelt, minbeßenS einige ßunbert

©dbritt weit, bie entfernteren berfeiben Drtfebaft oft me^r als eine

halbe ©tunbe non einanber entfernt.

SBejüglicb ber S5erpflcgung ber Pioniere pnben mir folgenbe

^arPeUung, bie fid) fpccictt auf bie erjte ^eriobe ibtß^ bolmatini:*

fdjen Aufenthaltes (in ber 9?arenta=(Sbene) beliebt, tm SBefent»

lieben aber in ben bergen fid) mobl audb nicht anberS geftaltet

haben mirb.

3)?orgenS oor bem Abmarfd) jur Arbeit mürbe fdimarjer

Äaffee oerobreidbt. SBührenb ber 3D?ittogö=Arbeit8paufc mürbe eine

auf bem Arbeitspopen jubereitetc ©inbrennfuppe oerjehrt ®aju

aß ber 2Kann nad) belieben oon feinem Sörote. Auch erhielt er

etma Va Siter Sanbmein.

2)ie Hauptmahlzeit mürbe AbenbS nach S'iüdfebr bon ber

Arbeit im Ouartier gehalten; ba^u baßelbc SBeinquantum mic

SKittagS. 3m 9?arentas2:hale mar bo8 glcifdb nicht fetten burd)

bte Hi^e oerborben, baS SßaPer menig erfrifebenbes (Jiperneu:»

moPer. 3m AuguP moren bie ©ipernen crfchöpft, unb eS mußte

y^arentOsSBaPer getrunlen merben. ©iefeS ip jeberjeit reich an

orgonifchen ©topen unb mirb znt gluthzcit bis OpuS binouf üom

©eemaper oerbrängt. 3“ genießen mar eS nur abgefoebt unb nad)

bem ©rialten mit 2Bein oerfe^t. SDer bunfle Sanbmein (er mirb

nicht mie bei uns *,,rotb^ fonbern „febmarj*' genannt) ip Iräftig,

aber im ©ommer nicht lüpl ju 2)aS unS unentbehrlich
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fc^einenbe Rulturclemcnt beS SBetnfaffeS !ennt bte boIjQnne @<gtnb

nic^t; feine ©teile oertritt ber ou8 — bic J^oorfeite nai^

innen — gefertigte ©^Iou(^, ber bem SStine ein eigent^ümlii^ee,

bcm fReuling ni^t immer angene^med IBouquet crtbeilt.

!Die gcfc^itbcrtc IBerpflegung ber ÜTruppen erfc^eint üppig

• neben ber Sebürfni§IofigIeit unb grugoIitSt ber Sonbbemo^ntr.

3)ie Slrbeiter fanien gemeinbemeife oft auS mciter $etne auf

fe 5 S^oge. ÜDa, mo fte Kbenbd bie Slrbeit einficDten, Derblieben

fte über iRoc^t. !Dcr niitgebra^te Ißrooiant beftanb aus

einem geringen Sorrat^c an IBrot unb mit Soffer gemifc^tem

Sein, feltener ©^afföfe unb getrodneten feigen. 3“»^ ÜRa^Igeit

mSbtenb ber fIRittagdpaufe genügten jmei 3>i’iebeln unb ein ©c^Iucf

aus ber ^clbflafci^e.

Sie fc^on erlDaf)nt, mürbe bie ©trage im 3uni 1878 fertig

unb erhielt ju (Sljren bed ©tattbolterd Don ÜDalmaticn ben Flamen

ber „5Robidt)=®tro6e".

Unmittelbar banod^ mürbe bie 18. fßionier>@ompagnie rnobi^

liftrt unb ber IBcfa^ungd > Gruppen > S)iDifton (für 3)almatien

8. 3nfanterie*®iDifion) pget^eilt.

jDer jmar arbeitd» unb anfirengungSDoHe ober froftigenbe

@ebirg8aufentbalt erreichte bamit fein (Snbe, unb bie fc^limme

erfte ©tation, bie fRorenta^tSbene, mürbe bie britte. üDa bie Um«
gegenb Don OpuS unb fIReilomij, ber (Sinbrud^Sftation ber Dccn«

potiongtruppen, je^t ftarl belegt mürbe, bejog bie Sompagnie in

jmei ^älften 3c(tlager im ©umpfgebiet unb geriet^ boburcg fofort

roieber in bie un^eilooOe URac^tfpbcire ber URaloria.

Sir ^oben oben in ber Sertoinbefcbreibung bie Diel Derjmeigte

fRarenta lennen gelernt; eS ertlört ftd), bog biel ©elegen^eit

‘ gum S3rüdenbau mar. lZ)ie fünf $ionier«ISataitIone mugten fe

ac^t jmeit^eilige ißontong an bie 18. Compagnie abgeben, ^uger«

bem mürbe $olj jur ©ce ongefal^ren, unb eg lonnten ba^er

SBrflden mit fe^mimmenber Unterlage unb mit ^fa^ljo^en ^er>

geftetit merben.

üDie micbtigften bejügticben Dbfefte maren:

@ine f^mimmenbe Sanbunggbrüde im $afen Don ÜRafargfa;

doi^brüde über ben ©dbmarjba^ (2^fcberna«fRifito) jmif^en

@robina unb Opug, 2,4 m breit, 40 m lang

;

3o(bbrfide über bie Heine fRarenta, 3,1 m breit, 67 m lang;
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S3rü(fe auf ^fa^Ijod^en unb $ontonö mit 3)urc%läffen über

bic S^orenta bei Dpu«, 3,1 m breit, 144 m laug;

ebenfo „gcmifc^te Brücfe"' über bie S^arenta bei SD^ettomij

(um bie auf bem linlen Ufer laufenbe ^auptflraßc mit einem

auf bem rechten Ufer ctablirten S5erpfle9ungömaga^in gu uer^

binben), 3,1 m breit, 156 m lang.

^ie Doraufgefü^rten bauten lagen fämmtlid^ noch auf baU

matinift^em ©ebiet unb mürben in ber ^>i^ 3. §lugu|t 1878

j^ergefteüt.

5. Slugujt rürfte bie ©om))ognic unter ftjmat^er S3ebecfung

aU Sluantgarbc in bie ^ergegomina ein, um burt^ SBege^ unb

33rücfenreparaturcn ben nac^rürfenbcn Dccupationötruppen baö gelb

gu ebnen.

3)ie Slufgabe ft^uf infofern eine etmaS l^eifte Situation, alS

baS Heine Häuflein fi(b fofort mitten unter ben türlifc^en, numerifd)

mcit überlegenen Gruppen befanb, Don benen man gur

nicht mu§te, ob fte ben bfierreid)tfchen Sinmarfch in bie ^ergegomina

bulben ober abme^ren foüten.

!am gu feinem ßonflÜt; mohl aber gu porter Slrbeit,

befcpmerli^en SJ^ärftpen unb fcpledpten SöimalS. Söei Jage in

fdpattenlofen Jpalern Jemperoturen big gu 43° R; bei S^adpt

©emitter, heftige (©türme unb 9?cgcngüj|c; in ben ©liebern bie

SJfoIaria oon Opug — fo gelangte bie Compagnie, oon ber

!aum ein ilJfann ober Dffigier für oöQig gefunb gelten fonnte, um
bie ÜKitte 3lugup naep 2Jfojtor. ©ine picr belegene türfifepe iJaferne,

notpbürftig beginficirt, gemaprte enblicp mieber einmal J)acp unb

gaep. ^ber nur notp 30 ^ann ber ©ompognie fonnten baoon

©ebrauep maepen; bie übrigen lagen im» !Oagaretp ober maren ben

^nftiengungen bereite erlegen, ©g mürbe anerfannnt, bag bie

©ompagnie, um niept gang aufgerieben gu merben, notpmenbig ab«

gulöfen fei. Sin ipre ©teile rücfte bie 8. ^ionier«gelbs©ompagnie.

jDer 9?e|l ber 18., „melcper bem Jobe unb bem ©pitale bigper

entgangen mar unb burdpgepenbg aug fieepen IDffigieren unb

35ionieren beftanb“, ging am 2. Oltober 1878 naep SD^ctlomig

gurüd, oon ba gu ©(piff na(p Jrieft unb meiter auf ber ©übbapn

notp iprem alten ©arnifonorte $ettau, ber am 9. Oltober erreiipt

mürbe.

Se^junboiersisfter dal^igang, LXXXIX. 93anb. 10



Äleine ÜtililjeUungcn.

3 .

bleuer aWörfer unb Siobbelüunber in gronlreit^.

(öterju 5 ““f ^lafet I.)

®o8 le^te 3a^r l^ot öer gronjofifc^en 9lrtitlerie jmet mie^tige

^'Zeuerungen gebraut, einen gejogenen ^interlobungärnürfer unb

einen CDoppeljünber.

3ur J?enntni§ beö üKörferS unb jum SBerglei^ mit ber bur(^

i^n erfe^ten ÜJiovinesSBotberlobungbl^aubiöe bienen fülgenbe So»

beQen.
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\

ber Sc^u^tofcl beS 3RörferS.
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i|! ein ©tal)tringro^r mit ©(^^raubenöerfd^Iug, ge*

trennten ©efc^og^ unb $uIber*Sabungöraumen. ®ic !i?affete ijt

au^ ©tablblec^, bad gelabene 9?o^r batancirt. !^ie Rettung ift

dbnltcb »ie beim 15,5 cm Äanon, nur ftorfer conpruirt (oergt.

,,3lrd)il)", 86. ©b., ©. 250).

3)er 2)opbe4önber ip in jmei nur menig bon einanber

ab»eid)enben ü)?obeflcn für getb* bc^m. gepungSartilleric gefertigt.

2)er gelb^^Dobpeljünber (f. Xafel I,'gig. 5)*) entl/ölt folgenbe

5aupttbeile: 1) bie SD^unbtodjf^roube A mit bem a,

2) ben S^abelftbaft B, 3) bo8 ©a^pürf C, 4) bie ©rudfebraube D,

5) bie S^empirfappe E, 6) bie 2)rucff(braube F, 7) ben ^erfufponS»

apporat G unb 8) ben ÄonfufponSopparat H.

ü)ie bronzene iD^unbtoc^fc^raube enthält im ou^gehöhlten

©(haft ben ^ubin«$erfufpondapparat unb ip unten burch eine

9Jtefpngp(Qtte gefchiogen. Oben ip ojial ber S^obelf^oft einge*

fc^raubt. jDcr enthält bie ^ulüerfammer b, »eiche

burch einen Meinen ßanal c mit bem ^änberfa^ d beS ©at^pücfed

*) Xafel 1 ift bem 1. §epe pro 1882 beigefügt. 91. b. 91. .

10 *
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Derbunben ifl. Der 9ianb beS ^önberteClerS geigt äugerlit^ eine

ÜEemtJireint^eilung Bon 0—10 (für 3'bntelfe!unben) unb eine Slu8»

pbiung für ben ©lengfc^raube bed

ÜDic Oberp^e be8 eine IrciSiunbe 9iinne für

einen entfpree^enben ®a^pde8 unb einen Sianb, auf

nelc^etn bie !£empirlappe rn^t. @ine 9iafe be8 SianbeS greift in

einen QuerauSf^nitt ber Aappe unb geflattet ein fetbftpnbiged

jDrel^en ber Unteren nur nai^ SRopabe ber Breite be8 ^u8>

Pnitteö.

Der 9iabclf^Qft ifl bureb einen floblernen Serftetfer e feft

mit ber SWunblocbfdbraube Derbunben. (Sr ifl au0 SJlcfpg ge»

fertigt unb bat oben ein ©eminbe ffir bie beiben Drutffebrauben.

3m Snnern entbölt er ben ßoncuffiünSopporat, meleber burtb einen

^anal unb bie ^l^nioerfcbeibe f euent. mit bem 3ünberfab communicirt.

Unten entbnit ber ©etoinbetbeil be8 SebofteS eine ^obUebie ffir

bie ^ulDerlammer be8 3ü"^erteller8. Die fpuloertammer- pbl
bureb brei ringS um bie 3finbnabet angebrachte fenlrecbte Kanäle g
mit ber $er!ufrtonbfammer h in ^erbinbung.

Da8 ©aePtf au8 SBcicbmetaü (45 33(ei, 45 3in»» 10 ?lnlimon)

greift mit einem ringförmigen 3(nfab in bie entfpreebenbe 9iinne

beS 3ön^eeleöeee, oußerlicb enthält e8 in einer fpiralförmigen äug»

(ebtung ben in eine Sleibfilfc gepreßten ©a^ (Stolienifcber

IBaggicbelligfinber), meldjer unten mit ber fßulDerlammer communis

cirt. Da8 ©abPlidt mirb gegen ben 3fit'berteHer bur^ eine bton*

gene Drutffdbraube gepreßt, bie nach bem geflfcbranben bureb finen

SSorjlecfer mit bem 'Jiabelfibaft Derbunben mirb.

Die Dempirlappe au8 ÜRefftng enthält 22 (beim f^eflungg»

günber 32) Dempirlöcber, -baö Soeb 9lr. 0 entfpriebt bem tleinen

SSerbinbunggfanal c nach ber ^uloerfammer, bie groangig folgenben

Sö^er entfpre^en einer SBrenngeit Don 1—20 ©efunben, ba8 le^te

nicht begeiebnete Sodb entfpriebt bem oberen @nbe be8 3Unberfabeg

unb bient gum @ntmeicben ber ^ulDergafe be8 (Soncuffiong«

apparateg. Die auf bem ^edercanbe angebra^te ©faleneintbeilung

bient gu einer feineren Dempirung auf 3tb”l'lf«funben bureb

fpreebenbeg Drehen ber !£empir!appe. 9lacb bem Dempiren mirb

bie Kappe bureb eine iD^effingbrueffibraube befeftigt.

Der ^erlufpn8opparat ifl ber febon länger eingeffibrte Subin»

apparat (beim t$eflungggfinber etmaS Deränbert) mit Dtcrfantigem

fßillenbolgen unb Klemmfeber. Der (Soncuffiongapparat enthält
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ol8 einzige !i:rennung stoift^cn Stabet unb

©ptralfcbcr.

^cr 3önber funftionirt ohne jemptrung otS einfacher

fuffionö^ünber; foU er alS bienen, fo tempirt man i^n,

inbem man mit einem 2)riöbol^rer burd^ baS entfpred^enbe Soc^ bet

Stappt unb ben barunter befinbtic^cn 2;i^ei( ©o^e§ begm.

ftücfc^J l^inbur^bobrt. 2Bitt man 3 . 33. 7,5 6efunben Brennjeit

l^oben, jo löft man bie ©rudfe^raube ber 5?appe, ftcflt bie 2^empir^

mar!e ber ^appc auf ben ©trid) 5 ber ©!ala bc§ S^ellerö, brebt

bie ®rudf(^raubc mieber fefl unb bo^rt bureb baö S^empirtotp ^'ir. 7.

S3cim 3lbfeuem entjünbet ber (Joncufflongapparat bie ^ulDerfd^eibe

ber J?ommer bed ©a^jtüdfeö, bie ®afe entgünben ben ©a^ an bem

2^empirlocb 9?r. 7 unb brennt beöpalb bann big §um Äonol c,

baö geuer gebt bann bur^ bie ^utnevfammer beg S^eflerö unb

bie $er!uffion8fammcr beö 33ubinapparateg in bie ©prenglobung,

beö ©efeboffe«.

^cr 3önber miegt 365 g. 9^. ©tein.

4.

2D?it Dorftebenbem 9Jamen (§u SDcutfcb: „Äur^sgernrobr") i|l

eine burtb bie SBiener girma 55. gritfeb im S5crein mit 3 . gor fl er

nor beiläufig peben Sapren juerjl oerfuebte (^onflruction belegt

ttjorben, bei meteber bo8 ^rincip beö ©piegeUSTeleffopS in finn=^

reifer 2Beife jur ©ettung gebracht ijl.

3unäcbft aflerbingS für ben 9lflronomen bejlimmt, oerfpriebt

bic ©onflruction auch für terreflrifcbe 3®^rfe in fotepen gäüen

gute Erfolge, mo cö auf bebeutenbe ©e^meiten onfommt, g. 3?.

bei Dbfetbatorien an 5?üftenpunften, namentlich auf ?eucbttbürmen^

jDer fpbärifc^e ©piegel ober 95efIe!tor unb bie bifonoejre ©laS^»

linfe ober 9?cfroftor hoben beibe bie gleiche tlufgabe: ein napeS

fogenonnteS „reellefi" 33 ilb beö entfernten £>bjefteö, ba3 in ber

Suft febmebt, beg». ouf einer burd)fcbeinenben ^Jlotte, einer 95auch»

molfe K. aufgefangen metben fann, welches bonn

bureb eine mehr ober weniger nergrögernbe lOoupe betrautet wirb.
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jDaÖ cinfad^pe ^ernro^r — baS fogcnannte ofltonomifcbc, baS

au(^ bei ben Slufnaj^mes^nfirumenten jur ^nwenbung fommt —
bejiebt nur auö DbjcftiD (ber bifonoejen ©laeltnfc, bie inner*

bolb beö — umgelebrteö — Suftbilb beS onnifirten

Dbjefteö cntpcl^en lägt) unb SDfutar (bem SBcrgropcrungSgtafe

burd^ ttjeld^eö bag Sluge jeneS I^uftbitb betrachtet).

• 3)te einfache bifonöejce Sinfe giebt gufotge ber lichtbrechcnben

Si’raft beS ®(afe8 ein 93ilb mit farbigen S^onbern; burch Som*

bination non fonnejen unb fonfanen üünfen au8 oerfchiebenen

@la8forten ift Slchromatif, b. h- garblopgfeit erjielt, jugteich aber

bie ^erpeÜung beö Obje!tin8 iif hob^ni SD^ape erfchroert, ba eS

nun nothroenbig ip, mehrere lOinfcn aufS ©enauefte mit cntjprechenb

gleichen §albmePern ju f^leifen.

!Die Objeftinc foüen nun aber au^ fehr groß fein, mo eö,

wie bei apronomifchen ^nprumenten, auf große lUchtpärfe an*

lommt. Um ein großes Dbiefttn müßen oft nielc

folche ganj ober nahezu fertiggepeUt worben fein, um — nerworfen

gu werben, weil ein norher nicht entbedfbarer gehler in ber ®laS*

maße norhanben war. ®ie 2Biener ©ternwarte bep^t augenblicfli^

einen ber größten unb nortreßlichpen 9?efraftoren. !Diefe8 Obieftin

ip nicht ganj 70 cm groß unb hat etwa 80000 SJfarf gefopet.

©in amerifanifcheS non nur 60 cm foll fogar 40 000 OoUorS ge*

füPet ha^en (180 000 2J?ar!). 23ebeutenb weniger me^anifche

©chwierigfeiten als bie ^erpeüung eines großen Ob je ftins macht

bie eines glcidhwerthigcn ^ohlfbiegels. 2)a beim

feine garbenjerpreuung pattpubet, ip *tur eine fphä^if^e

glächc herjupeHen.

2)aS gernrohr mit ?infe ip ju ©nbc 16. ober Anfang beS

17. 3fahrhunbertS in ^oHanb erfunben worben, ©alilei, ber 1609

gu SSenebig 9^a^richt non ber ©rpnbung erhielt, ma^te pc bann

felbppänbig §um ^weiten SJ^ale. demnach hießen bie altepen

©onjiructionen „hoHänbif(he'' ober auch „©alileifche gernrohte".

0ie beruhten auf bemfelben ^riucip, baS heute noch bei unferen

S^heaterperfpeftinen ic. angewenbet wirb (bifonnejeS Objeftin, bi*»

JonfaneS Ofular; aufre^teS S3ilb). Kepler, ber ben ©ßeft beS

gernrohrS juerft theorctifdh erflSrte, erfonb baS apronomifchc

gernrohr (bifounej:eS Objeftin unb bifonnejes Ofular; umgefehrteS

58ilb). 2)er ©ebanfe, ben ^ohlfpiegel patt ber bifonnejen

IMnfe gur ©rjeugung beS SuftbilbeS nom entfernten Objefte ju
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beruert^en, alfo ein latoptrifc^ed ^ecnro^r ^erjufiellen, iDurbe

(ttDo 30 3at)tc no(^ bem Selanntroerben bed biopttifc^en

tobiS, angeblich bon einem franjöflfd^cn SMeriler unb ©elel^rten,

bem $atec iDteifenne, i^ueifi berlautbort.

jDqS ^Cuftbilb bei Sinfe entfielt belanntlic^ hinter lehteier,

b. h- bie bier maggebenben ^aftoren liegen in folgenber Orbnung:

Singe beS iScobachterd, Suftbilb, Stnfe, @egenfianb. ÜDab Süftbilb

beS ^oblfpiegctS liegt gmifihen biefem nnb bem ©egenftanbe,

unb eS ern>ä(hft nun bie ©chmierigleit, bad Huge beS IBeoba^terS

fo }u placiren, bag biefer bad Suftbilb }u fehen bermag (refp. tS

im Sccnroht bur^ baS beigiögernbe Clular gu befehen), ohne

feinen ßopf als abfperrenben ©chitm in ben bom ©egenflanbe

auSgehcnben ©trahlenlegel ju bringen, bei ja eben baS Suftbilb

erjeugen foQ. 92enton lbät)Ite ale SluSIunftömittel einen

fpiegel, bei baS im Fernrohr entflehenbe $?uftbilb auffing unb

red/tibinllig jur Steife reflcltirte; bad Sluge bed IBeobachterd (refp.

baS Otutar) lonnte bonn alfo in bei ©eitenmanb bed fRohreS

angebracht loerben.

^erfchel neigte bie Slchfe beS ©piegelS gegen bie beS 91ohred

fo, bag baS IBilb in bei 92ähc bei SDanbung beS 9toi)reS entftanb,

unb bet ^Beobachter mit bem 9iQ(fen nach bem Obfelte unb mit

bem ©eflcht na^ bem ©piegel getoenbet ft^ ju poftiren hotte*

©8 mar bie8 berfelbe Vorgang mie beim gemöhnlichen ^(anfptegel,

mo bei ^ineinfehenbe mit feinem eigenen ^opfe fich biejenigen

Objcite oerbeeft, bie gerablinig hinter ihm liegen, mährenb bie an

feinem ßopfe oorbeipafflrenben ©trahlen in fein Sluge refleltiren.

DSemtonS mie $erf<hel8 ©onftruction oerlangt (analog mie

bad bioptiif^e Fernrohr) behufs Slbhaltung beS oerblaffenben

ober ganj unftchtbar machinben ©eitenlichteS ben ©inf^lug beä

SnftbilbeS in einen bunlelen Dtaum. Objeltio (fei eS l^infe ober

©piegel) unb Suftbilb finb befanntlich bie beiben f^altorcn, bie

im t^einrohr genau fo mirlcn mie in bei camera obscura, meldhe

leitete bei bem hantigen ©tanbe bei Photographie ju einem bei

belanntefien phhHtolifchen SIpparate gemorben ifi.

IDlan mugte oon oornherein, bag bie ©röge beS SuftbilbeS

oon ber Prennmeite, b. h* oon ber ©ntfernung be« StlbeS oom
Dbjeltio, abhängig ift. IBIan lann jmai baffelbe Suftbilb burch

baS als Soupe mirfenbe DIular noch beliebig oergrögern, aber

bieS nur auf Sfofien ber ®eutlichleit, benn baS ÜKag oon Sicht,
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welc^tS bem SuftbHbe jufommt, bleibt bae glcicbe, unb je me^c

Duabratein^eiten baS burcb ba§ Olular oergrögerte $tlb crbfitt,

befto totniger Siti^t fommt auf bie einjelne Ouobroteinbeit. 8i^t»

(lorfe große ?uftbitber lonnen nur große Objeltioe fd^affen, nnb

ba, tote bereits betnerlt, große ^oblfpiegel letdjter ^ergefteUt

toerben fönnen als große ?infeti, fo Derfftraeben fld) bie 3lßro=

uomen ooiti fatofjtrifdten fjernrobr ober bem ©pieget^Jeleffof)

bie beftc götberung i^rer 3weäe-

$erfd)et baute fitb fein erfleS ettoa um 1774,

mit bem er ben fßing beS ©aturn unb bie Sirabanten beS 3u)>iter

beobad^ten lonnte. ^m belannteften tourbe fein „Sliefenteleftob",

roelibeS 12m lang nmr, unb beffen ©ftiegel allein über 20 (Str. mog.

®ö beburfte begreifli^ermeife eines tüchtigen ©erüjleS unb

jlorfen ^ebeieugcS, um mit einem 91ohr oon 12 m Sange unb

1,5 m Dur^meffer bem freifenben ©ternenhimmel nacbjugeben

unb bcßänbig ^orijontal» unb Ißertitalminfel ju ntedhfeln. ®S

tnar babei ni^t fonberltcß bequem, baß nadi) ber oben chorafterifirten

^erfchelf^en änorbnung ber Seoboeßter fidh in ber 9?She beS

SorterenbeS beS SRoßreS befanb unb beffen ouSgreifenbe 33eme=

gungen mitmo^en mußte.

^erfcßel hotte feine jDiSpofition — fo unbequem jte War —
für biefenige gehalten, bie baS fehäeffte unb bcutlichfle Silb ergäbe;

burch ben jmeiten ©piegel, ben fßewton ongemenbet hoben wollte,

finbet oßerbingS eine Slbfchwädhung jlatt. ®a iWewtonS Eonftruction

für boS fRoht ebenfo bie ganje Sänge ber Brennweite bebingfe,

fo leuchtet ein, boß bie ^erfchelf^c 3lnorbnung gegen bie fWewtonf^e

im SBorthcile ijl. ®er "OCh jwif^en beibe fällt ober noch

eine britte Slnorbnung, bie augenblicflich um fo mehr ber Beadhtung

Werth ifl/ olS fie bem ^rtneip noch fleh ben Spornen Bra^q-
Seleflop beijutegen beredjtigt gewefen wäre; ben Urhebern ber

neueften Snorbnung, bie wir h'er befpre^en, wohl outh nicht un=

belonnt gewefen fein wirb.

©regorp (ber Sleltere; lebte 1636 bis 1675; ©eometer unb

Optifer, fßrofeffor ju ©t. SlnbreWS; fein Sieffe [1724 biS 1773]

hot olS BhhrUei^ uoö 3Rebiciner gleichfoUS wiffenfchaftli^en 31uf)

Rente ben fphötifchen ©piegel achfenrecht ouf ben Boben beS

SiohreS, an beffen oorbereS offenes @nbe aber einen erheblich

Heineren fpianfpiegel. 3enen, ben fphorifchen, burdhbohrte er unb

fegte in bie SDur^bohrung baS Ofular. ®oS Suftbilb entfieht hier

b, -jv»



15:3

im 9?ol^r buv^ bo|)^eItc 9lcfIcjton. maggebcnben galtoren

folgen ftd^ böiger ^tcr in nad^Mcnbcr Orbnung:

3luge bcö Söeobad^terö ref|). Ofular; burt^Iod^ter fp^ärifd^er

^auptfptcgel; Suftbilb; jweitcr fteiner refleftircnbcr ©pieget; ©e«

genjionb.*)

!Die finnrci^c Slnotbnung' ^at gtnei große einmal

nimmt bte 3lmoenbung be8 jmeiten ©piegetS unb bie ©urepboprung

beö ^auptfpiegelö baS um bie 2l(^fe bcrumliegenbe ©tral^Icnbünbei

ttjcg, b. b* gerobe bie bepen, für ©c^arfe, 9^einbeit unb §elle beö

59UbeS nü^licbpen Sicbtjirablen; biefer 9?acbtbeU mirb um fo meniger

füplbar, je Heiner ber j^meitc ©ptegei, je meniger alfo bie oorberc,

bog Siebt cinlaffenbe Oeffnung bc0 9ftobrc8 burdb baö bunfele

Zentrum, olö »eicbeö ber Heine ©piegel fid) bariieflt, oerengt mirb,

aber — je Heiner biefer ©piegel, befio befebranfter mirb auch boS

©eflebtgfelb. Sitbtfcbmäcbe unb ffeineö ©efiebtöfetb — biefe beiben

SD^angel moeben eS erHärlieb, boß ^erfcpel baö oon feinem S3or*

ganger ©regorp erfonnene fatoptrifebe ^ernrobr ignorirt bot.

Septerem bleibt aber ber eine, bei großen 3>nftrumenten fepr

fübibare S5ortbeiI, baß baö 9Jobr nur menig mehr a(8 bie halbe

33renn»eite jur Sänge brandet.

2)iefe8 Sortbeitö bebient ficb bie neue ©onfiruction, oon ber

mir 2)?ittbeilung ju matben im ©egriff fteben.

ÜDie gemäbftc ©egetebnung „33racbb*2:eteffop" laßt oermutben,

baß auf bie relatioe ^firje be8 fRopreS, olö einen ^auptoortbeil,

befonberer 2Bertb gelegt morben iß. mic mir gefepen paben,

biefe ^ürjung (jufolgc 5lnorbnung eine« j^meiten ©piegefö) bereite

oon ©regorp erfonnen mar, fo erfebeint ba§ SBort ni^t gan,;^

gtüdtUcb gemäbit, ba8 ein neue« 3nßrument nach einem nid)t

neuen ^Jrincip benennt.

UebrigenS bietet ba8 gritfeb^Satperftb^ ©piegelteteffop 9^eue8

unb 3®^^aiößige8 genug, um Slnetfennung unb SBeaebtung ju

geminnen.

!Da8 9?obr bat mie jebeS anbere eine Ofufarröbre, bie — je

nach ber S3ergrößerung, bie man haben miCl — mit entfpre^enben

DIutoren oerfepen mirb. 3)a8 entgegengefepte S^iobtenbe iß ge^^

*) 2)a8 pbpfifalifcbe Äabinet ber oereinlgtcn 2lrtillerie? unb

gcnicur s ©d^ule befipt jtoei ©regorpfebe Spiegel sS^eteßope unb jroar

terreßrifebe, b. b- bie Silber aufroärtg gerichtet jeigenb.
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fc^Ioffen unb trägt einen (in feiner (Stellung burd^ ©d)raubcn

forrigirbaren) Äonoejffjicgel. 9^aje an biefem ®nbe ifl on ber

0eitentt)attb beö ein ^luöfcbnitt, bejfen ®röße au8 feiner

glei^ jju befpre^enben gunition fi(b ergiebt eben bem 9^obrc,

mit il^m fejt nerbunben, liegt eine furje 33üd^fe, auf bereu 33oben

fid) ber fp^orifd)e ^auptfpiegel befinbet.

^auptfpiegel unb ^ilföfpiegel finb fo gegencinanber, refp. un*

reebtrointlig jur Stobraebfe gefieHt, bag bic nom entfernten be^

leuchteten, alfo felbft Sicht auöfenbenben ©egenftanbe auöge^enben

Sichtjlrahlen, bie ben ^auptfpiegel treffen, non biefem refleftirt,

burch ben SBanbauöfchnitt beg ^auptrohreS auf ben fonüepcn ^ilfö*

fpiegel faßten unb, non biefem abermals refleftirt, im Zinnern beS

SführeS an ber geeigneten 0tcCte baS Suftbilb erzeugen. !Dte Äon*

nergenj ber Strahlen, bie ber große (fonfaüsfphärifdhe) $aupt*

fpiegel nerurfacht, mirb baburch, baß ber ^ilfsfpiegcl fonne^ ift,

gemilbert, gufolge beffen bie örennmeite gum SSortheil beö Suft*

bilbeS nodh etmaS gunimmt.

§icr ifl alfo baS Strahlcnbünbel, »elcheö ben ©egenjtanb

ftchtbar ma^t, im Ducrfchnitt eine Scheibe non ber ©rößc beS

$auptfpiegclS, nicht »nie bei ©regorh ein 9^ing, beftimmt burch

bie 3)iffereng ber glochen beS ^aupt= unb beö §ilfSfpiegel8, eö

pnb alfo namentlidh bie toirffamßen circum^ achfialen Strahlen

nicht auSgefchloffcn; eg ift fomit ber S5ortheil beS ShpemS
©regorp — baS nur hoibbrennmeitlangc 9fohr — gemährt unb

finb feine SJJängcl — fleineg ©efidhtSfelb unb Sichtfchmäche —
oermieben.

2)ie Spiegel s^^eleffope finb au^ nach ©erfcpel in @nglanb

no^ beliebt geblieben. 55iel befpro^en morben ijt ein nach §erfchelg

^rincip für ben fchottifchcn Sorb 9?offe 1845 gebauteg, baS hal^

noch einmol fo groß mar olg baS $erfchelfche 9?icfentclcffop unb

75 Str. mog.

3im Slllgemeincn manbten fi^ aber bie Sljlronomen mehr non

ben fotoptrifchen gernrohren ab unb ben bioptrifchen gu. ©inen

^)auptgrunb für biefen ^echfel beg ©efehmarfg bilbete mohl bie

Ungunerlaffigfcit unb geringere tJ)auerhaftigfeit ber Spiegel.

©iefelben mürben aug einer befonberen Segirung, „Spiegel«

metall" (5Jupfer, 3*0*^ wnb %fen) gegojfen, maren für atmofphä*

rifchc ©inflüffe fehr empfänglich unb crblinbcten leicht. Sic maren

überbicS immer fehr fepmer.
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0?euetbmgd l^at mau ftd) einer anberen $erf!eOunggmet^obe

jugemenbct. ‘Der eigentlidbe ^ör^er mirb auS ®Iaö gegoffen unb

bicfeS gefcbliffen unb |)o(irt, bann in ein 53ab non falpetcrfaurem

0tlbero^^b unb ^e^ammoniaf gebrad^t^ au8 metd^em fic^ in tnenigen

0tunben eine au§crfl bünne SUberfcbid^t auf bem ®tafc nicber*

ferlägt, bie mit @nglif%otb bolirt wirb. Dicfe Spiegel finb nie!

meniger febmer, refieftiren nollfommener unb wiberfteben ber

bation ungleich beffer; fchlimmf^enfaQ^ lägt fleh ein blinb ge«

iDorbener Spiegel ouch mieber neu nerfilbern.

Daö 5ritfdb«gor|lerf(he Spiegel-Delcffop ifl tnabrfcheinlidb für

Sluöführungen in lleinem SWagftabc um nichts beffer, aber »eniger

hanblicb, auch tneniger ftanbhaft unb in feiner 2Bir!ung unner«

änberlich ol8 bie üblichen bioptrifd)en gernrohre; bei grögeren

Dimenfionen ift e« ober bebeutenb billiger h^jup^üen.

lieber ein für baS Obfernatorium in $olo ongefertigteS 3>n«

(Irument geben bie „9JJittheilungen tc,** beS :c. 2D^ilitär«(5omit6ö,

Jahrgang 1881, Seite 201 ber 9Zotigen^ nähere HuSfunft burch

SBort unb Söilb.

5.

ÄofentirmigS«Shftem ^tollet

Unter ben le^toerfloffenen IRegierungSfomten granlrct^ö, bem

- föniglichen unb bem imperialiftifdben 9?egimente, patten bie Äafernen

— menigfteng bie ^arifer — bie planmägige 9?ebenfunction ber

(^oncentrotionö« unb Stü^punfte ber Staatsgewalt gegen (Smeuten.

stecht im ©egenfa^e ju biefem SitobeUen«ShPem gept baS neuer«

btngS empfohlene Dofletfehe, baS als eine 5?afernirung im Sottage«

ober SSiflenpil ouftritt.

3ebeS Sinjelgebnube ig 40 m lang, 6,80 m breit, 6 m poch

unb für 50 SD^onn beftimmt, wona^ runb 5 qm ©runb^äche ouf

ben ©in^^elnen fommen. Die Saumaterialien finb ©ement

unb ©ifen.

(Sntfprcdpenb in ©injclgebäuben untergebracht finb Scpule,

^ojaretp, flatrine, Stallung.
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Sine ©ebäubc Itegtn minbejlcnö 10 m Don einanbet entfernt,

bie 3>®iW«>iTäunte ftnb mit Säumen bepffonjt.

Joüet l)at oot etntflcn Oa^ren in Soutqe« ein ^ofpital unb

eine ftafetne gebaut. 1879 würbe eine Sommiffton ber ©efcDfc^nft

für tnit ber Prüfung ber Sniagc, inöbefonbere bem Ser»

gleitbe mit bem 1874 non ben 3ngenieur»Sel^örben aufgejieKten

j?afernementS»£Q{>ud beauftragt.

!Dag eine augerbalb ber @tabt angelegte SiDen»ßoIonie ein

angenehmerer unb namenttieh gefunberer Slufentbalt ift, als eine

tm 3nnern beS ^öufcrmeerS einet großen ©fabt gelegene Bier

Stocfmerfe hohe Äaferne, bieä befonberen

fommiffarif^en Serathung bcburft. üDaö ol*tr Soraden»

©bflcnt ift befanntlieh für lOajaretbe, SBaifenbäufer u. bergl. in

feiner 92ü^(id)teit tängfi anerknnt unb in Dielen ^äQen gut Sn»

menbung gelommen; eS auch ouf bie SBohnpätten für bie gefunben

©olbaten audjubehnen, ift ein hu°i®ner, nü^lidjer aber au^ nabe

liegenber ©ebanle, ben Wabrfebeinlicb fcbon maneber Srcbitelt gehegt,

aber auö finanziellen Sebenlen nicht aubgefprochen h®t.

Sei einem SSohnhaufe ftnb bie Jtojlen für bie f^unbirung unb

baS ®ach biefelben, ob z»if^en beiben ein, gwei, brei ober-oiet

©tocfwerle liegen. oerhalten fith nach @rfahrung8fä|en für

Saumerle ber Srt, tme Äafernen ju fein pflegen, bie ffojlen für

bie gleiche bebaute ©runbfläche

bei 1 2 3 4 ©todmerlen, wie

36 : 48 : 66 : 84. mel^e 3iaum gewähren

für n refp. 2n refp. 3n refp. 4n SWenf^en; bie Äofien pro

Semohnet flehen hoher im Serhältniffe Don

36
48

2
' = 24

3
= 22

84 = 21 .

®ie Unterbringung in einflödigen Sfl®<D»n8 würbe bemna^

36
baö ^ftnhc ober reichlich 170»/o berfenigen Äoften betragen, bie

ou8 ber Unterbringung in Biet ©todmerfen erwochfen.

^a8 Sooillon»©l)fiem nimmt ein größeres Sreal in Snfpruch.

3m SQgemeinen ift baS Bon Dornherein debem einteudhtenb
;

eS

wirb nicht unintereffant fein, e8 — wenn ou^ nur fehr über»

fchläglich — in P beftimmen.

©e^en mir eine unferei mobernen 9iegiment8»J?ofernen, ou8

brei SataitlonShäufern unb bem Szerjirhoufe beftehenb, ouf einen
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^aupla^ Don vunb 200 refp. 120 m (Seitenlange. roirb ftc^

bec ®ebäube«®runbTigantl^eU ju bent umf(bIof|enen $ofe (S^erjir«

unb SippeOpIa^) runb toic 2:3 ober toie 40 : 60 Detl(|altcn. 2)a8

in ^aoiQond untergcbrac^te Slegiment nirb täglid) einen gteicp

großen $of bcfontmen müffen, aber im $erglei(b mit bec oier»

fiödigcn ft'aferne einen oiermal fo großen ^la^ für feine einftödigen

Söo^n^äufer nötbig bo^en, aifo ba8 ~ ^fa<beober

an ©efommtareal 220
o/o.

(iDie (Däcbec finb betanntlicb ein $auptau8gabepoftcn ber

jabiiicben Unterbaltungdlufien; ba8 ^aDiQon^^Sbfiem b<ii oiermal

fo Diel (Da^fläcbe al8 baö Spfiem bec $ierflocf=®ebäube.

ber Sofien „^Brennmaterial" toirb fitb nicht unbebeutenb

höher flellen bei ben bünnioanbigen, äße Dier 3<mmern)änbe ber

Slußentemperotur barbietenben ^aDiüon«.

®er ,Avenir militaire“ fagt bei einer öefprcchung beö

©hfiemS ioUet:

,/Haiäbrli^ finb unfete jungen Solbaten bem S^ppbue au8<

gefegt, beffen ^auptquelle unßreitig in bec flafernirung ju fuchen

ifl; bie SliititärDertoaltung hot bie Verpflichtung, fo halb toie

niöglidb bie ölten maffioen $?afernen burch bie leisten ütoßetfchcn

®cböube ju erfehen. (Sin foldbe Umwanblung toirb ftch nicht in

furjec 3^>t DoUjieb^n laßen, ober ber V3eg fft gemiefen, unb man
muß ihn mit (Sntfchloßenheit betreten. 3)a8 ffeben unferec

Solbaten gilt mehr al8 einige IBiillionen.

Defiecreich h»t bad Spfiem i^oOet bereits aboptict. (SS

loerben bort Safernen nach bem Vtone biefeS Ingenieurs erbaut

loerben, an bem ein öficrreichifcher Ingenieur einige lejchte 3lb>

Snberungen gemalt bat. Das ifl fein geringer fRubm für unfere

ßJiitbürgec unb für unS felbft; allein toic foQten unS beeilen unb

Oefierreich nicht 3f«t laßen, VeßereS roie toir mit ben ülUtteln

auSjuführen, bie toir früher befaßen."
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6 . .

Sd^toetjer G^ettietoefeit*

21bänbcrungösS5otfd)lägc bcjügUc^ bet ©d^weijcr ©cnie^gor«

mation flnb sub XXIV. 10. ©. 474 be^ laufcnben Saj^rgangeö

bicfer bcfprotbcn. 3m ^luguP^eft bcr ©d^meijcrifc^en

3eitWrift für ?[rtiflcric unb @cnic befprit^t benfclben ©cgcnjlanb

Oenie^DbcrfUicutenont SBlofcr, üect^cibigt aber bic bejlcpcnbc

Drganifation. ^bmetd^ung ber auS ber parlamentarifc^en

^erat^ung berborgegangenen giltigen ^ebrbeifaf|ung bom begüg»

lieben ©efe^entnmrf ifl nicht ohne teebnifeben iBeiratb erfolgt.

9^omcntIicb finb Oberjl ©iegfrieb (befannt burch feine 8or^

fchlage für bie iÖanbeöbefcftigung) unb Dberfl Ott (befannt burdb

feine bulgarif^e 0tubienreife) für bie jebige Organifation ein«

getreten. 2)cr S3ataillonö«S3crbanb, ben bie ©enieoffixiere

ber 5. !^ibifion aufgehoben ibiffen mollen, mirb bon OberfUieutenant

331afer für eine (Srrungenfebaft erflSrt, bie jotoobl bic Slbminiflratioii

unb baö S5erpflcgung8tbefen, tbic ganj befonberS bie Organifation

be8 teebnifeben ®ienile§ gan^ erbebli^ gu förbern unb gu regeln

geeignet fei. 3)oö SBorbonbenfein cineS 33ataillonSfommanbeur8,

aifo eines gmeiten ©tabSofpgierö beS ©enieibcfenS, neben bem

2)ibiponSingenicur, mirb für febr bortbcilboft erflärt, benn eS

führe gu einer rationellen ?lrbeitstbeilung, melebc bie griction in

oUcn jtbeilen berminbexe. „SSergegemoärtige man pfb nur g. S3.“

— b^*6l — //tbie biel einfoeber unb regelmäßiger bie S3er«

pPegung ber Gruppe bor Peb geben fann, menn ein fpegieHer

Offigier, mit ben nötbigen ßompetengen, Organen unb Hilfsmitteln

auSgerüPet, borbanben ip, olS wenn jebe Compagnie für peb ollein

bapebt, unb bereu Ofpgiere, bic mit bem teebnifeben SDienpe bofls

auf befebäftigt Pnb, aueb OeneS noch beforgen müpen; unb im

gerneren, mic biel einfaeber pcb ber teebnif^e 2)ienp gepaltet, wenn

bie g. 53. an gemcinfamer 5lrbeit befeboftigten Compagnien eines

Bataillons in ihrem BataiUonSlommanbeur ben natürlicben Zentral«

punft mitten unter pdh hoben, ber jebem Compagnieebef fein gelb

ber Jbotigfeit onmeift — gegenüber ben Slrbeiten oerfcbicbencr

unabhängiger Compagnien. !Denn menn auch jeber Compagnieebef

feine äßeifungen bom ^ioiponSingenieur riebtig empfangen bot, bie

Gleitung bem 5leltepen berfclben übertragen morben ip, unb SDiSgiplin

DIgitized by Google



159

unb 0uborbination untabclboft ^crtf^cn, fo tt)irb immer eine Südc

bleiben; es »are benn, bag ber jDioiflonöingenieur felbjl

fanbe, bic 5ltbeitcn ju leiten, maS in ben menigpen fällen ber gatt

fein mürbe."

3um jmeiten 2)epbcrium ber ©cnieofpjicre ber 5. ^Dini^on

— SJermebrnng ber 0appeurc unb HuSpattung berfelben mit

einigem „Orbonnang*" (b. b« oorbcrcitetcm S3rürfenO SKotcriol—
bemerft Dberpiieutcnont 53(afer: bic ^ontonnicre merben auch

im „9?otbbrü(fenbau" inpruirt, fönnen otfo otte berartigen Slrbeiten

ben Sappeuren obnebmen. !J)a Pc mit jenen im SöotaiüonSs»

Dcrbonbe unb unter bem Söefebl berfelben ^erfonlicbfeit (beS

SöataiflonölommanbcurS) peben, mirb cS jeberjeit ohne ade SBeit^

läupgfeit tbunlicb fein, ^u Srücfenbauten — meld^er Slrt Pc auch

feien— ^ontonnterc ju üermenben. SBcnn bemnadb cinerfeits bie

non ber be^^üglicben jTbatigteit bispenprten Sappeure einer S5er*

mebrung nicht bebürfen, mirb anbererfeitS bie im britten ©epberium

4 angenommene SBerminberung ber ^ontonniere unberechtigt erfcheinen.

gür bic SöeloPung ber Selbtclegrapbie in ber bisherigen

Organifation merben mieber ^erpPegungSrücfpchtcn geltenb ge^

ma^t; bic ‘J)iüifion merbe für biefen 5lppenbip meniger leicht

Sorge trogen fönnen als baS SBataiflonS^^ommanbo ber gleichen

2Baffc.

!Dtc (Sifenbahnarbeiter ber ^Dioipon ganj ju entziehen

(fc^peS ©epberium) mirb abgerothen; ba ohne 3^^tfcl oft genug

üon üDioiponSmegen einzelne einfchlögige Arbeiten anjuorbnen fein

merben, fo mügten, menn nicht fpecieUe Sifenbobntruppen gur

2)iSpoption pünben, bie Sappeure ouSbelfen.

„gepungS ^ ©enietruppen" liefern bie „öonbmebr ^ Sappeur?

fompagnien." .... „mie überhaupt bie 5öcfeöung unferer be*

fepigten Stellungen, menu mir eS einmal fo mcit bringen, ber

9anbmehr ^ufallen mürbe. !Dic notbmenbigen 2^ruppen!örper hierfür

mären alfo ooibanben, unb münfehten mir nur bie grage ber

Sonbesbefepigung in etmaS rafcherem 2^empo einer gefunben Söfung

entgegen geführt ju feben."
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7.

Serrain'Sfijjira^^arat.

„Sctrain»3Itj3trQ|)parQt" ifi oon feinem ßonfiructeur, einem

öficrreidjifc^en SJeferoeoffijier, Oberlieutenant fßtü8fer, ein rei^t

einfodjeä unb anfd)einenb braud^bareä STrianguIotionö^Suftrument

fUr iSerrain'droquirungen genannt morben, baä bie „2)'2ittI)eUungen

über Oegenflänbe beS SrtiBerie» unb OeniemefenS" im fiebenten

^efte pro 1881 befi^rciben.

3Benn SroquiS ein nur einigermaßen geometrifd^ richtiges

Slbbilb ber iOSirflicbfeit barbieten foUen, müffen fie auf einem

3)reiecfene|}e — je engmafc^iger, befto beffet — beruhen, fo baß

nur mäßig große f^lödien nebft bem, mab fleh barauf befinbet,

bunb ^bfchrciten refp. naih bem Augenmaße aubjufüQen, bie

unDermcibUd)en SBinlelfehler oereinjelt bleiben unb nicht über ba8

@anje htnmeg ßth multipliciren.

gallb man nicht aub einer Slufnahme genttgenbe jDreiefb^

punite entnehmen lann, muß man ftch folche bef^affen. <S6 ge<

fdlieht am fidherften unb einfachßen, aber auch mit bem größten

3eitocrluße burch ilReßen aller brei ©eiten jebeb Oreieefb, maS
aber — felbß wo eb an 3^** fehlen mürbe — jufotge

Ungangbarleit einjelner Sinien in otelen gäüen abfolut unmög^

li^ iß.

OicSlementar^iUleßtifdhoperation beb „Sorwärtb^^bfehneibenb"

beruht auf ber Sehntichleit ber !Dreie(fe unb bem Ü3eßimmtfein

eineb Sreieefb burch feiner brei ©eiten (alb IBaßb) unb bie

anliegenben SBinlel (SBaßbäSBinfel). 3Jfan beftimmt juerft ben

einen 23afib»233inlel burch Sißren unb erholt ihn in 23leitinien

aubgejogen graphifch ouf ber glatte, mißt jweitenb bie wirtliche

^aßblänge unb trägt ße im gewählten BRaßßabe auf bie glatte,

begiebt ßch brittenb an ben jweiten !i3aftb'-@nbpunlt, orientirt ben

fDteßtifch unb trägt burch ^ißiung ben jweiten SBofibwinlel an.

jDiefelben ®eßimmungbßüde ermittelt, benfelben SJorgang

ooBjieht bab in fßebe ßehenbe Snßrument, nur nicht mit iBleißift»

ßrichen auf bet glatte, fonbern mittelft breier Sineale, aub

benen fuccefftoe bab bem 2)reiecl im f^elbe ähnliche oerfüngte

formirt wirb.
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3»ei ÜWefftnglincale 1 unb II finb etnctfcitg bur(^ einen

35re^ung8flift oerbunben, fo bo§ fie gut ®arfieHung jebeS SBinfetö

Don iRuQ an (mo fle, flt^ beefenb, übereinanbec liegen) geeignet

finb. Som ‘DrebungäjUfte an gerechnet ifl bad untere üineal (I)

centimeteimeid läng« feiner fHüttellinie burc^Iod^t, ba8 l'ineal II

in ßentimeter unb fDiiflimeter get^eilt.

^In I befeftigt iji augerbem ein — etwa 125 ®rab ju jeber

©eite bc8 Sincal« umfaffenber, in @robe eingctl^eilter I?imbu8.

f^ineal II bat ftlapp^^iopter wie bie aübelannten !Diopterlineate.

3)a8 ©bilew ifl mit einer $ÖIfe Derfeben unb tann auf ein

leichte« ©totio gefteeft werben; eine baran befefiigte fRöbrenlibeÖe

fiebert bie richtige Sage. Siefe fann borijontal — für ^orijontat«

wintel-Seflimmung — aber auch oeciifal — für ^öbenwinfeU

?lufnabme — gewählt werben. jEriangulolion bient felbfl»

rebenb erflere ©letlung.

jDer Sroquirenbe nimmt ©tation an einem lBaf{8>@nbpunlte

itnb oifirt ben borijontal gefiellten SIpparat — Sineal II genau

über I gefeboben, alfo ^orijontolwinfel jwifeben ben beiben Sincolen

= 91ull — mittelfl ber Diopter non Sineal II läng« ber SofI« ein.

SBäbrenb bann Sineol I in ber gewonnenen ©tellung oerbleibt,

wirb mit II ber brüte t5tH>^®reie(f3punft*) anoifirt unb fo ber

erfle Safi«winlel beflimmt, ben man an ber Simbu8»Ibrtl>ittg in

®raben ablieft unb nutirt.

Die wirtliche 23afi8 wirb gemeffen, ber Sroquirenbe begiebt

ftch an ben jweiten ©aftaenbpunft unb orientirt hier junäcbfl fein

3nfirument, b. b- bringt Sineal I in bie burch bie ©aft« im gelbe

beftimmte ©ertilalebene. Sineal II bringt er fobann in biefelbe

©teQung, bie e« bei ber erfien '^uffieOung burch bie ©ifur noch

bem brüten gelb^Dreiedüpunlte eingenommen hotte. Der Apparat

ftellt olfo in biefem flltomente mit ben Sinealen I unb II ben

erfien Safi8winfel in berfelben Soge bor, wie bie« im entfpredjen^

ben fUtomente bei ber flliegtifchoperation burch bie auf ber erfien

©tation gezogenen jwei ©leilinien gefebiebt.

fKun tritt bo8 britte Sineal (III) in gunction. Daffelbe bot

ebenfoll« jwei Diopter, ouberbem ifi e8 wie eine Rnopfgobel ge»

*) S33o« für einen brüten gelb5®reied8pnntt gilt, (ann fetbjhebenb

Bon berfelben ©tation au« für mehrere berartige „britte" ^untte jur

fetben ©afl« erfolgen — gonj wie bei bet lWebtifih»Opetotion.

®e<b<unB«iet)igflec Oaptgang, LXXXIX. Saab. 11
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fpalten unb feine ^nitteQinie butd) einen ^raff gefpannten feinen

3)?etaQbral)t marlirt. Sin IleineS 3°Pf4cn an bei UnteiflSc^e

Don III pagt in jebeö beliebige bei centimeterraeid in I oorbanbenen

Söd)er. üDer Slugenfcbein lebrt fofort, in meldjeS 9o(b man bad

3äpfd)en Don III einfleden baif, bamit bie Itreujung bei mit III

bemirlten SSifut nad; bem britten gelb»3)reiedt8punfte nodb anf

Sineal II foQt. Der fUIelaüfaben tion III ftbneibet bie Üängen>

tbeilung con II an einem beflimmten fünfte unb bo8 ^Dreied

ifi fomit beflimmt, benn bei SHMnlel jn>if<ben Sineal I unb II ift

einer bet Dreiedä* (ber erfie S3aft8>) SBinfel; ?ineal III ftel>t mit

feinem ablebbare« SWag entfernt Dom SBinlel»

0(beitelpuntte, unb ba8 Dorberc Snbe oon Lineal III fc^neibet auf

II eine ablesbare Sänge; man b“! «Ifo <tnen ilBinfel unb bie ein»

feblielfnbtn ©eiten beS Derfüngten ®reietf«, monaib bie roirllitben

^imenfionen im Selbe leid)t abjuleiten. T>er genommene unb

feinem @rabmag na<b aufnotirte ÜBinlel foQ mittelft Sraneportur

auf baS Sroquirbrett übertragen »erben; bann felbftDerftänblid)

bie beiben ©ebentel magflabgeiecbt.

®ie eingetbeilten Sängen betrogen 30'“-. ®cr ÄreiS b»!
—

nadb b<t 3“ f<blt‘§e" — 6'“' |)albmeffer, fo ba§

bie @rabbreite einen fUIillimeter betragen mag; halbe, au^ ^Drittel»

@rabe f^b alfo mobl noch fcbäben liegen.

©leiibraobt fd)eint bie äOintelbeftimmung in ©raben unb

ber ba}u erforberlidbe Simbue ber fcbmä^fie $unft beo 3lpparateS;

ni(bt recht juoerläffig für bie Sffiinlelbeftimmung überhaupt; bann

aber auch lei^t oeilehbar unb bem Onflrumente eine unbequeme

gorm oufjraingenb.

Sir mürben ben SimbuS fortlaffen unb bafür baS britte

Sineal mit einer SöngStbcilung in URiOimetei (gerabe mie Sineal II)

oerfeben. ^ie Sinfelbeftimmung erfolgte bonn burcb bie brei

©eitenlängen beS SinealbreiedS. Senn baS britte Sineal mit ben

beiben onberen ju einem glei^f djenfligen, j. ®. Don 25'“-.

Seite Derbunben roirb unb bonn n ÜKiQimeter morfirt, fo ift ber

SaflSroinfel « beflimmt burcb sin ^
= 0,(X)2 n. UebrigtnS fcbeint

une bie Sinlelübeitragung mittelfl 2;ran8porteur ein Ummeg; bie

Sineale 1 unb II in bie bem fraglichen Sinlel entfprecbenbe

Stellung ju einanber gebracht, geftatten ja ohne Seiteres bie

graphifchc Uebertragung, bo hoch ihre Kanten porollel ju ben
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mit ber Songentjcilung üerfc^encn SÄttteHinien liegen mcrbcn,

jebenfaHö fo gelegt »erben lönnen.

(Sin f(b»ac^er $un!t begüglic^ ber ilBinlelmeffung bürfte noc^

barin liegen, bog Sineal I leine 3)io|)ter ^at. 2)er üEBinlel ift

bo4 nur bann richtig abgenommen, »enn, nad)bem iBineal II auf

ben britten S^lb^^reieddpunft gerichtet, boS juoor in bad

Alignement ber iBafid gebrachte Lineal 1 unoerrüdft geblieben

ijl. Die (Sontrole, ob lOe^tere« jutrifft, lonn nur fe^r oberflächlich

bemirlt »erben, nämlich über bie Durchlochungen längs ber Sl^ittel«

linie oon Lineal I, »obei »ahrfcheinlich baS Dcular»Diopter oon

Sineol II eher hiuberlich als förberlich fein bürfte.

Der fOlechantSmuS beS Apparats mö^te fich alfo noch in

einigen SBejiehungen oerbejfern loffen; fein ^rincip: bie Sl^egtifch*

Operation beS $or»ärtSabfchneibenS burch DreieefSbilbung auS brei

Sinealen ju erfe^en, ift ein ganj praftifcher @ebanle. ©roge

^räctflon »irb man nicht er»arten bürfen; ber Apparat foQ aber

onch lein ^räcifionSs^nftrument, fonbern nur ein (Sroquirbehelf

fein. 9?.

8.

fjranfreichs ttaitottale ©efahr.

,,Le PSril nationale^^ ifl in einem fo betitelten ^uche oon

357 Seiten burch 91aoul grarp befprochen. 2Bir hüben baS $ud)

felbfl nicht gelefen, nur bie 9?ejenfton beffeiben im Journal des

Sciences militaires (Ouniheft 1881, S. 450).

Die „nationole ©efahr" liegt in bem Umftanbe,

bog bie beutf^hen ©h^n linberreicher finb alS bie

fran^bfifchen! Auf biefe ©efahr hingu»eifen unb bie Sllittel

jur Ab»ehr gu erörtern, ift bie Aufgabe beS citirten SBcrfeS, baS

ber 91ejenfent ber genannten militärmiffenfchoftlichen

nicht ht’^^ genug preifen, nicht bringlich genug jum Sefen unb

93eher;^igen empfehlen fann. (Sr nennt eS »unberooH gefchrieben,

baS A3erf eineS überzeugten Patrioten, überbieS eines grogen

$hilnfophen; eS gäbe feinen ^ronjofen, bem beffen ü!eltüre nicht

11*
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ju ^öc^flem ©Ortzeit gereid^en werbe; in ade l^Iaffcn ber ®efetlfd)aft

müf[c biefeS 33u^ bringen; auf bem jlifd^e beö ^otitiferö niüffe

eö ju finben fein, beS ^anbwirt^^, bcö Onbuftrieflen, beg 5faufs

mannö; SlÜe füllten fic^ oon feinem 3fn]^Qlt burc^trSnlen loffen

unb fortan beeifern, jur SBcrwirfHebung ber bort gemaebten SSor^

febläge mitjuwirfen, um bem S5aterlaubc ben hoben 9?ang jurücf*

^ugewinnen, ben baffetbe oormald bebau))tet bobe.

SDann bei§t ed wörtlicb:

wirb unfer unerme^lieber Sietebtbum — beffen un8 ju

rübttien wir oiefleiebt mehr, oU !tug i|l, Steigung haben — waö wirb

er un3 beifen, wenn ju geeigneter Qtit unfere 9?aebbarn — arm an

2:ba(ern, aber febr oici reicher an köpfen alö wir — eö für gut

finben, bei und ein^ubretben, um und ju berauben, und audjugtehen

(pour DOU8 depouiller)?

3)ie Söeoötferung oon 3)eutf(blanb wirb oon honte ab binnen

50 fahren ftcb oerboppeln. 2Bie bie 3)inge in gronlreicb ibten

?auf nehmen, wirb unfere SBeoölferung in biefer ^oit nur un=

erbebtieb junehmen, wenn fle nidbt auf gleicher ^öbe bleibt, wenn

fie nicht fogot — unb ed ifi bad ju fürchten — etwad jurüdf*

geht! Itomme ed jum @ntfcbeibungd!ampfe jwifeben ben beiben

ii^änbcrn, unb fleUen wir jwei dWiÜionen ^ann in 9^eib unb @lieb

— 3)eutfchlanb wirb und oicr SJ^iUioncn gegenüberjleüen. Unb

biefe oier ÜJ2iOionen werben unferen jwei 3J?ilIionen überlegen

fein . . . nicht an STapferfeit, aber an Iriegerifchcr Silbung unb

jDidjiplin/'

3fn manchen franjöfifcben köpfen fpult, wie ed fcheint, bie

gurcht oor einer neuen ^luflagc ber SBölferwanberung. ©amald

war ohne 3tocifd bie Ueberoolferung in einem armen Sanbe, alfo

bie „dJlagenfrage", eine ber ^aupttriebfebern ber ^Bewegung. ‘Dad

gefegnete @aüicn befag „immenses richesses‘‘, unb bie germanifchen

^Barbaren waren „pauvres d’öcus“ — gcrabe wie bout, unb . . .

gleiche Urfachen — gleiche SBirfungen! @d ijl nicht gerabe neu,

bergleicben Siebendwürbigleiten oon jenfeitd ber SJogefen ju

oernebmen, aber ed ifi gweefmagig, ben ßinbruef oon 3eit ju 3eit

mit neuen ^Belegen aufjufrifchen, bamit bie beutfebe ®emütblicb!eit

nicht in 0ptimidmud oerfaöt.

2)ie „nationale ®efobr" will 2J?onfieur grarp oorjugdweife

bureb jwei dl^agregeln befchwören:
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1) bte gru(^tborfcit bet ffi^en foD begünfitgt, „encourogirt"

loerben, inbem bte f^atnUien, in benen tnel^r alS bret ^inber finb,

eine @ntf(^äbigung erhalten;

2) für bie gefammte männliche 3ugenb i{l buic^ ®efe^ militörifc^e

Srjiebung i)ur 'l^flitbt mailen.

®er gronjofe — Söeomte unb 9Irbeitet oller Slrt — ifi be=

lonntUc^ intelligent, fleißig, bettiebfom unb ntogig; er miQ ober

nit^t bis }utn Serfogen oder Jträfte fl<b fo mä^en; fein 3beol ifl,

etmo mit 50 Sohren feine SlfteitSperiobe ju fd)Iie§en unb ben

fRefl feiner S^oge in befc^oulit^er SJiuge oon bem Erarbeiteten unb

Erfpoiten ju leben. Er l^ot ou(^ ®inn für gomilienglüd ;
er liebt

feine fiinber, ober in meifer 33ef^ronfung ^ot et bmc^ftbnittli^

beren nid^t gern mehr olS jmei, ^ö^ftenS brei, unb — et weife

fl(^ bonotb einguiid)ten. ^tefe eigent^mlitbc fUiöfeigleit auf

@runb eines ölonomiftben ^rinjips ift natürlich nic^t mehr niotioirt,

wenn burd) eine ©tootSprömie für ben jÜnber^fDiebrbetrog EnU
fc^öbigung geleiflet wirb.

3)

er fRegenfent beS Journal des Sciences meint, eS würben

DieOcicbt Diele Sefer jenen IBorfcblog belächeln, ober er terweife fle

auf bie Seftüre beS grorpftben SSBerleS, fle würben fitb überjeugen,

bofe boS $eil beS Soterlonbes um biefen $reiS ju haben wäre;

unb nur um biefen $reiS.

35ie IRegenfion fcbliefet mit einem Aufruf an bie Dffigiere,

bie bocb ja fämmtliib baS fraglidje 2BerI Icfen foOten; fie würben

boDon ben Einbrud gewinnen, bafe fle mehr als irgenb fonft

demanb berufen wären, baju beigutragen, bafe bie „nationale ®efabr"

befd)Woren werbe; bofe fle ben Eifer in ihrem ©erufe unb ihre

Eingebung für boö ©aterlanb terboppeln müfeten.

Iffiir Dermuthen, IRegenfent hot bei biefem älppell an feine

Äameroben boS gm eite SRittel — bie mililfirifthe flnoben*

Ergiehung — auSfthliefelith im ©inne gehobt. Seiber hat er baS

ni^t auSbrüdli^ h^i^borgehoben, unb fo mag Wehl in ber ^hat

gef^ehen, waS et felbfl beforgt: „biefe ©orfchlSge, gumol ber erjle,

werben Diefleitht manchen Scfer lächeln machen.“

3ener erfle ©orfchlog an fleh — ni<ht gerobe ben frangöfif^en

Ofpgieren, ober ben frongöftfehen gamilienDätern im Slllgemeinen

geltenb — enihölt einen fehr reellen fiern; eS fragt fid) nur, ob

eine egoipifdh«praftifd)e Dbfertang um eines polriotifeh-ibealen

3wedeS willen fo leicht oufgegeben werben wirb.
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SGBic fnüpfen eine ä^^tung^notij an, »onod^ ber $arifer

2WunijipaIrot^ befinitit) befc^Ioffcn l^at, ben militärifeben Unterricht

in ben ^ommunolfchuten obligatorifch ju machen. 3)ie ©inri^tung

uerlongt einen ^rebit non 250 000 granf«. »erben 53ataiflone

non 4 Äompagnien ä 100 Knaben (nom 11. Lebensjahre an) er»

richtet. jDie äuSrüjlung befiehl in ©ürtelbloufe nnb ^einlteib,

baSÜfeher 3Wü^e (beret) unb @e»ehr.

9.

91eue^ ^ebomotin für ^ifenbahnen.

5)er babifche gorflmeifter !5)rai8 non ©auerbronn erfonb

1817 ein nom gahrenben felbjl in Söemegung ju fe^enbeS j\»ei»

rabrigeS 53ehi!el, baS ih» §u @hren ©raifinc genannt würbe.

Obwohl bie meijlen Oeutfehen in gewohnter 3lrtig!eit ben 3)iphtho«9

ai frangöpfch aiiSfprachen — „Orftfine", wonach baS SBort

franjöfifch genug flang — erfonb mon fich hoch in granfreich einen

neuen 9?amen für bie beutfehe ©rfinbung: „velocip^de“; nieflcicht

in (Erinnerung an einen non Saefar gebrauchten SluSbruef ^pedites

velocis8imi‘‘ („hb^ft behenbe gu§gänger").

2)aS Oraifefche 9?eitrab, an beffen SluSbilbung noch ein

(Snglänber 5? night ?Inthcil hatte, würbe baburch balancirt, bag

ber ©elbflfohrer mit ben gugfpi^eu bis ouf ben 33oben reichte,

unb norwörtS bewegt, inbem er fich aao* 33oben obflieg. 2)aS

war eine ungefchiefte unb ermübenbe tlpplication ber 3JtuS!el!raft,

unb bie Oräfine in biefer urfprünglichen ©eftalt fom baher mit

^echt, nachbem fic anfänglich grogeS Sluffehen erregt, in Sers

gegenheit.

Oer y^amc — nur biefer, nicht baS S^^incip — fam

wieber in ^lufnahme, alS bie (Sifenbohnen jur ^errfebaft gelangten.

307an lonflrutrte für ben Slrbeits* unb 97enifion8bienft leichte niers

räbrige SSagen, bereu ^interachfe, ju jwei kurbelt! gefröpft, nom

gahrgeuge auS mittelft Oretfchemeln in Bewegung gefegt Werben

fonnte. OieS beforgten Arbeiter non einem ^interfi|e auS; ber

Sorberfi^ war für biejenigen begtmmt, bie ihre eigenen Seine
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ni(^t an^uftrengcn braudjcn foßten; fic Rotten etwa nur bte S3rctnfe

gu bebtcncn.

3n (Snfllanb bßbetc man bic 2)rofinc gu einem breirSbrigen

S5e^ifel mit Slrittfcbemeln ou«, um auc^ auf gewöbnlicbcn Sßegen

fahren ju fönnen uub gab bicfem Apparate ben begeidmenbcn

IJ^amcn „^ebomotio" („burd) bic gtigc in 33ctne9ung gefegt")»

bcr aUgemeine Annahme nerbient l^atte.

jDie urfprüngli^ie !3)raifefd)e ßJ?Qfcbine fom nach langer S5er«

^effenbeit unb unter SBieberaufnobme beS ingwifctjen gteic^faflö in

^ergeßenbcit gerätsenen 97amen« „55etocipeb" wieber jum 55ors

fcSein, je^t aber mit bcr füSnen unb geißreic^en Steuerung, bo§

ber auf bem ßtcitrab 0i|jcnbe mit feinen gü§en nur auf baS

5öorberrab wirft unb baburd) guglcicS 33alancc Sott. §ür ^inber

unb Ungefebiefte führte man ben 33eSe(f ber 53erboppetung beö

^interrabeö ein, Unterfebeibung bienten bie 53e3eicbnungcn

^bicycle“ (3wcirab) unb „tricycle“ (5)reirab).

@ine 3cit loitg oerfprad) man ßcb non bcr neuen gaSrgeiegen*

beit große SBortbeite für man^c tlufgaben ber febneflen OrtSoer*

anberung. 3}?an baebte g. 2Ö. on 'JJofts unb Jetegrammboten,

befonberö an bie i^anbbriefträger; anbererfeitS auch an bie

Orbonnangen, in ber ©arnifon wie im gelbe. 3n festerer ^e^

giebung b^t tnan öm eingebenbßen in ber italicnif^en 5lrmee

mit bem ©egenßanbe bcfd)äftigt. @in großes ^emmniß für bic

praftifebe ©raiubbarfeit liegt barin, baß bic — ni6glid)ft geringer

Reibung wegen fd)mal unb leiebt gcbaltencn — 9föber eine febr

feße 33obn üerlangen, unb baß ßarfere Steigungen ferner übers

wunben werben fönnen. 1)em ?anbbriefiröger auf feinen un*

befeßigten, fanbigen, fotbigen, ßeinigen SBegen non !Dorf gu 5)orf,

ber Orbonnang über Sturgaefer, bureb ©eßrüpp, über ©röben unb

^)ecfen wirb baö etegonteße S5elocipeb feine fonberlicben 2)ienße

leißen.

Unbebingt nü^lid), ja uncntbebrli^ iß ein leicptbewegli^eS

‘i^cbomotin für ben @ifcnbobn* refp. ben 2^elegropl)cnbienß, wo bie

Leitung einer ©abn folgt.

©on einer begüglidjen febr nerbeßerten amerifanifeben ©oiu

ßruction berichtet baS „Organ für bie gortfebritte beS Sifenbabns

wefenö''.

“©iefe neue ^ifenbabns'JDraißnc b^^l ©eßalt eineö gwei*

räbrigen ©elocipebeS, beßen btntereinanbcr angeorbnete 9?äbet auf
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ber einen ©ifenba^nfe^iene laufen, md^renb ein britteS SfJab, beffen

^(bfe über baS ©elcife hinüber mit bem 9J?itteItheil beS S3cIocipcbe&

in S5crbinbung peht, auf bem jtociten Si^icnenftrang roUt unb

hauptfächlich ben ^erabgteiten ber S3elocipebraber

pen ben Sd)icnen ^u perhüten.

3)aö gahrjeug mirb mie ein gemöhnUdheÖ 33elocipeb mit ben

güpen in 53emcgung gefegt.

!Dic ©i$e auf bem 33etocipeb pnb fo eingerichtet, ba§ jtpei

Scanner mit bem ©efuhte gegeneinanber nehmen unb bie

S^mbet gemeinfchaftlid) in Sßemegung fetten fönnen. jDieö wirb

gefchehen mögen, rnenn eö befonberS fchnett gehen foü; bagegen

»erben pe pch im j^reten ablöfcn, »enn eö pch um eine lange

bauernbe gahtt ber tlchfe, »eiche baö auf bem

jmeiten ©chienenftrang roflenbe 9?ob mit ben beiben ^nupträbern

perbinbet, fann ein ^chältnip angebracht »erben, »elcheö gur ?luf»

nähme pon SBerfgeugen, S^elegraphcnbraht, Ofolatoren jc. bienen

foU. ^rforbertichenfallö fönnen auf biefem 33ehälter noch ein ober

g»ei 3Kanner ^la^ nehmen, fo ba§ ber ^Ipparot al^bann mit brei

unb Pier ^Jerfonen befe^t ip.

^)aS @ifenbahns33elocipcb hot por ben ge»öhnlichen '5)raipnen

ben großen SBorgug, baß c8 Pon einer ^erfon ohne 0d)»ierig*^

feit in 33e»egung gebracht »erben fonn, baß eö Piel rafcher fahrt

alö eine ®raiPne (30 km per ©tunbe) unb baß eö im S^othfallc

mit ?eichtigleit pon bem <2d)ienengeleife »eggenommen »erben

fann. gür ©trecfenchefö unb ^uffeher, Ingenieure :c. bietet bag

(5ifenbahns53clocipeb große SBoitheile. 9}tehtere amerifonifche (Sifen*

bahngefeflfehaften haben eö bereite mit gutem Erfolge in ?In»enbung

bringen laßen.

»irb Pon ©h^ffici^ ^omp. in ^iPerS, ÜJ?ichigan

gebaut, ip aber auch burch $cnrp 2B. ^eabobp u. Somp. in 33opon

gu begiehen.

10.

‘Den ?efern bcÄ ^Ircpioö iP au§ früheren ÜWittheilungen

(SBanb 85, ©. 103; Jahrgang 1880, ©. 380) befonnt, baß ber

ßeißige gortipcotion0?©chrifipeller unb 9^ebofteur pon ©trepleurß-
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^eitWrift -- ^ngenieur^^ouptniaiin t>. 53rumicr — ein fliüfecr

®önner unb S3ertl^eibi9cr bcö Infanterie *0patcnö ift. 0eine

3cttfcbrift brod^te neuerbingö (Sluguft^eft pro 1881, 0. 128)

jlebenbe einfebtägige üy^ittpcüung;

„Die früper befannt gemalten 53cTf«d)e besiegen fief) auf einen

gonj „neuen" ©paten, tnie er eben bamale nod) in ber ganzen

5lrmee ju pnben »or; in SöoSnien gab eö aber recht bolb nadh

mel^rmö^cntlicher 2Irbeit „alte", b. p. im ©c^liff obgepunipfte*

^aefen, ©poten mit runben flatt eefigen ©ögcjäl^ncn, melcpe

eö faum glauben liefen, bop bomit überhaupt noc^ georbeitet

merben !ann.

233ir liegen nun, um bie ?eipung6fä()igfeit ju erfunben, mit

einem fepr abgenu^ten ©paten, ber alö ^)olj- unb ©rbmerfjeuc^

Dienpe geleiftet unb burd) jmei 3>abre in einem ©teiufo^lenleDer

als ^o^lenfdjoufel oermenbet toorben mar unb getnig ben |d)led)teften

„boSnifchen" ©paten an ©tump|l)eit übertraf, neue IBerfudie an*

Pellen unb fanben, bag bie ^eiftungöfapigfeit eineö folcpen ©patenS

um bie $älftc oerminbert erfchien.

brauchte nämlicp jum gollen einer, mie bie Slrbeiter

fagten, „beinparten", auögetrodneten Slfa^ie oon 13 cm Durepmeger

ein fepr peigiger, gefepiefter Slrbeiter 18 flltinuten gegen 5 Ü)?lnuten

beö erften 5SerfucpeÖ, unb oiele ^Inftrengungen, fo bag ber ge=

möpnlicpe Snfanterift für gemöpnlidje gSQe toopl niept unter

25 SlJinuten mit einem folcpen ^aume fertig werben toirb. 2Ba^

ift baö aber für eine 3cil/ nnb namentlicp im 53erpältnig ju ber

grogen ^njapl oon Slrmen, melcpe im Kriege ^u Gebote gebt?

fjf^odi immer !ann man auep mit bem gumpfen ©paten, mie un§

ein ^amerab ber Infanterie ou§ SBoönien feprieb, „ganje 2Bälber"

umpouen, menn ein 9?ottenpaar in 3 ©tunben ouep nur 6, ein

Regiment baper über 7000 S3äume fällt. SBclep mäeptiger SBerpau

lagert fiep bo ber Druppe oor, melcp meiteö ©cpugfelb lann bo

gefepageu merben.

Slber in einem beftärfte un§ biefer SBerfudp boep: in ber longc

gepegten Uefaerjeugung, bog e^ fepr münfepenSmertp märe, jebem

3us ein Sngrument mitgugeben, mit
.
melcpem man bie ©paten

fepärfen unb fepränfen fönnte. Daö fraglidpe Sngrument ift einfaep

in einer breiedigen geile gefunben, mit melcper mon bie $ode

unb bie ©ägejöpne fepärfen unb ben Unteren ouep noep burep @in^

legen ber geile längSquer ^meier ©ägejäpne eine ©epränfung oer^
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fdjaffcn fonn. bicfer fünf 9J?inuten roä^renbcn ^rojebur roar

ba§ ^erf^eug tviebei mie neu unb bte qemö^nlic^e Seißungdfo^igfeit

erjielt.

Unfer Eintrag ginge fomit ba^tn, eine fold)e geile einjufü^ren

unb im Kriege jeben ^^igfübrer mit einer „©potenfcilc^' au«*

jurüften, im grieben jebod), loo c« nic^t fcljr barouf anfommt, ob

fid) bie ?eute etma« mel^r ober meniger plagen, unb auc^ bie

eine geringere ^ofle fpiclt, bie geile, um burd) ein bem ^Belieben

be« ^in^elncn übcrlaffeneS, ju ofte« 0c^Srfcn ba« ^njtrument

ni^t oor^^eitig ab^unu^en, in bem Augmentation« « ^orratp ^u.

binterlegcn.

11 .

granlretd^«

a.

(.^ier3u 1 ^:afcl.)

5)em Giornale di Artigleria e Genio (97ooember) entnel^men

mir folgenbe 33efd)reibung unb 3ct^bnung eine« franjöfi[d)cn 'ßer«

cuffton«^tinbcr« M/78 für ©elagerung«^ unb SBerggefc^ü^c (für

geringe Anfang«gefcbminbig!eiten).

3)er 3ünber (ficl^e 2^afel II) bepelzt au« Peben ^^eilcn:

1) bem 3ö«l5cr!örper, 2) ber 3ünbnabcl, 3) bem 0cpIag!örper,

4) bem ^iflenträger, 5) ber 2lrmirung«feber, 6) ber ©idjer^eit«»

feber, 7) ber 53obenfc^raube.

1) ®er 3ön^f^'lörper (c) au« 33ronjc ^at einen furjen ab?

gesumpft fonifdjen 5fopf mit @infd)nittcn für ben

baruntcr auf bem cplinbrifcben 0c^oft ba« 0d)raubengcminbe jum

Sinf^rauben in ba« 937unblod) ber ©ranatc. @ine cplinbrif^e,

oben gefd)Ioffcne unten offene, Kammer im Snnern be« 3^1*^^^^*

förper«, bie unten mit 'D7uttergeminbc für bie ^obenfe^rnube oer?

fe^en ip, nimmt ben ^ercufpon«opparat auf.

2) 3)ie (r), au« 0tabl, iP in ber 2)7itte ber

oberen SBanb ber Kammer mit ber 0pi^c nad) unten be»

fePigt.
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3) 2)er ©(^laflförpcr (m), auö 'JKcfflng, ^at einen unteren

ftarferen, fonifc^cn ber auf feinem oberen jtärferen

@nbe einen fc^tooc^eren cblinbtif(^en ^c^tercr fc^Uegt

fi(% mit einer @infeblung (g) an erfteren an. 3)er ©c^tagförper

ifl ber ^önge nach burd)bol)rt. ^ie Durd^boprung ift im fonifepen

S^eit ermeitert unb enbet biefer »eitere ^peit unten mit @in»

brelpungcn (y).

“©er cplinbriftpe 5^reuj auf*

gefe^nitten, unb loffen biefe (äinfcpnittc bie ?lnne einer ©perrfeber

(1) in bie ^Durdpboprung bcö ©c^Iagförper« pineintreten. 5)iefe

if^ ein 9ling au8 SWefflng, ber oier rabiat nadp innen ftepenbe

febernbe Slrme trägt. 0ie finbet in ber Sinfcplung (g) ipre

feftigung.

4) !Dcr 'JJillenträger (p) auö SD^efpng, ift ein tanger bünner

Splirtber mit garfem gu§ (k).

@r ift ber ^änge naep mit bem 0(plag!anal burd)boprt unb

trägt im oberen (£nbc bie 3ünbpiüe. 3m unteren ipeit be« 3^”^^

fanatS bepnbet Pep ^utoer unb 3ilnbf(pnur, unten burep einen

^aepdpfropfen abgefd)IoPen.

9^ope bem oberen @nbe bepnben pep äugen runbperumgepenbe

im ^ropl fögejopnartige ©inbrepungen, in mettpe beim 'äbfeuern

bie Strmc ber ©perrfeber eingreifen, unb fo bie Öerbinbung jroifepen

©cplagförper unb ^itlcnträgcr perpeQen.

Huf bem Hbfap am gug öcö ^iüenträger« ift ein 53teiring

(w) gelagert, ber oben burtp eine 3J?efpngfdpeibe (h) geftpüpt ip.

Huf (entere Pü^t p(p ba« untere ©nbe ber Hrmirungöfebir.

5) jDie Hrmirungöfeber (a) unbr 6) bie ©ieperpeitS*

feber (n) Pnb ©piralfebcrn auö 3ÄefPngbrapt, aber oon oer*

fepiebener ©tärle. 3““^ 3ufumntenbrücfen ber HrmirungSfeber

iP eine Äraft oon 13 kg nötpig, für bie ©ieperpeitöfeber genügen

1,3 kg. 3m 9?upe^uftanb (©id)erpeit«peQung) ftütjt pep bie Hr*

mirung§fcber auf bie ?D>?f|Png|cpeibe über bem Jug beö ‘^Jiflen*

träger«, mäprenb ba« obere ©nbe in ber meitcren unteren 33oprung

be« ©eptagförperS liegt unb Pep gegen ba« obere ©nbe bcrfelben

ftü^t. Huf bem cplinbrifcpcn ©eptagförper« rupt bie

©icperpeitgfeber, bie Pep oben gegen ba« ©nbe ber Kammer be«

3ünbertörper« ftütjt. i)uv(p bie Äraft ber Hrmirnngöfeber roirb

ber ©cp(ag!Örper noep oben unb bie ©icperpeitSfcöer ootlpanbig
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jufammcngcbrücft. ^Der gu§ beS ^iüfnträqcrS jlü^t fi(^ ouf eine

Äartonplattc unb (entere

7) auf bic 53 oben fc^ raube (q), bic in bo8 SD^uttcrflcroiube

ber Jammer bc8 eingefdjroubt ijl. 23obeufd)raube

uub ^ortonplatte flnb in Verlängerung beö ©cblagfanalö bureb*

toebt. 3)ad ber erfleren ijl bme^ ein Vlottd)en nerfcbloffen.

^5)q8 gunctiontren be§ folgenbeö: 3n ber

9?ube (beim Jran^port unb Saben) mitb ber ^iÜenträger bureb

bie jlarfe ?lrmirungöfebcr no(b unten auf bie 53obenfc3^raube, ber

0(blagförper bagegen nad) oben gegen bic ©icber[)cit«febcr gebrürft.

3)iefe liegt um ben beö @d)log!örper3 ganj gu|ammen=

gebrüeft.

Veim ©to§ ber ^ulöergafe »irb burc^ bieS Vebarrungöner*

mögen bcö @d)lag!örper8 bie 5lvmirungefeber gufammengebrödt,

unb ber 0(plQg!örpcr gleitet mit fiiner Vobrung ouf bem Viflen*

träger nach unten, hierbei greifen bie 5lrmc ber (Spertfeber in

bie fögegabnförmigen (Sinbrebungen beö *ipiflenträger8 unb ncr*

binbern ein SBiebernorgeben beö 0cblagförperö. 2)a0 untere @nbe

ber 5lu§bobrung beö le^teren greift bi^bei mit feinen ^inbrebungen

über bic auf bem gug beS ^iüentragerö liegenbe Vleiplatte, unb

le^tereö 3J?etaCl bringt in bic ©inbrebungen ein, bie feflere Ver^

binbung jmifeben ©cblagförper unb

5lrmirungÖfeber bleibt fomit gan^ gufammengebrädt in ber meitcren

5lugbobrung bcö <S(blagförper0 liegen, mäbrenb bie ©icberbeitö'

feber pd) ^miftben bem ©tblagförper unb ber 3önbnobel auSbebnt

unb ein norjeitigeö VotRiegen beg je^t au3 0(blag!örpcr, Willens

träger unb SlrmirungSfeber beftebenben ©cblagboljenö nerbinbert.

Veim 5luffcblag beö ©efeboReS mirb pc bureb Vebarrungö^

nermögen be§ le^teren j^ufammengebrödt, biefer Riegt uor, unb bie

3önbpille entjünbet peb an ber 3ö*^^”obcl,

b.

©cbicgregeln für bic gelbgranaten C/79 (Obus ä bailes)

mit ^ double effet. (©iebe 0. 114.)

Der ©apitain bc (^alembert giebt in ber Revue d’Artillerie

(Dejbr. 1881) für baö (äinfebiegen mit ©ranaten mit 3önbern

a double effet folgenbcS Verfahren an, bcRen tbeoretifd)C Verleitung
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er nS^er bur^fü^rt unb beffen S3efoIgung bet ben ©d^ieSübungcu bcö

16. 0fiegiment8 gute 97efuttate ergeben t)oben fofl: „*3)a5 3*^^

na^ ber 2D7ct^obe t)on ©ourgcö bi§ auf Vs ^urbetbrel^ung ein*

gegabelt, o^ne eine SBranblocb beö ^^i^jönberö öffnen (fo bag

alfo nur ber $crcuf|ionö;^ünbcr functionirt). 0obalb mä^renb

biefeö ©infe^iegenS bte meiterc ®abe( (btS auf eine gonje Kurbel*

bre^ung) gewonnen ift, aoertirt ber Öatteried)ef: „fertig jum

Oeffnen ber Söranblöc^cr."

5)ie nicht gelabencn ©efchti^e laben non jefet ab ni^t mehr,

unb bie ©efchü^führer machen fich fertig baö befohlene S3ronbtod)

§u öffnen. bie engere (SJabel erfchoffen, fo mirb eine 0a(oc

aller fech? ©efdhütje abgegeben mit ber mittleren 9^ohrerhöhung

ber erfchoffenen ©abelgrenjcn, wobei baö !0ranbloch geöffnet mirb,

meldhe^ um V» 0ecunbe l)öh^ic alö nach ber ©chugtafel biefer

Erhöhung entfpricht. @8 ijl hierbei ju beobachten, mieoiet ber fechö

®efchoge in ber ?uft unb mieoiel in Solge beö 5luffchlagö am
Soben crepiren.

2Benn aÜe fecl)8 ©chug in golge beö Sluff^lagö crepiren, ift

bie 53rennjeit um fechö ©ecunbeu ju nerförjen (burdh

^)rehen ber ^appe).

SBenn oon ben fechö ©chägen n in ber Suft crepiren, fo ge^

f(hicht baö ^Drehen ber Äappe um 4— n 3eh”lel ©ccunben.

SÖ3enn oier ©chug in ber ü?uft crepiren, fo mirb bie 33renn*

geit burch drehen ber ^appe um ‘A ©ecunbe oerminbert.

9}^an betrachtet fich al8 eingefch offen, wenn oon fech^ ©epüffen

ein ©chug im Sluffchlag, bie anberen in ber !2uft crepiren unb bie

©prenghöhe im 2)7ittel

auf 2000 m 4 biö 5 m,

^ 3000 ;= 6 == 7 *

s 4000 '8 * 10 s betrogt.

Erfolgt bei ber ©aloe gar fein Srepiren im 2luffchlag, fo

fott bie 53rennlange je nach ber (Sntfernung unb beobachteten

©prenghöhe burch ^Drehen ber .^appc um ein biö fünf

oerlängert werben.

3)o8 ?lbfcha^en ber ©prenghöhen foß mit §ülfe beö ©efichtö»

felbeö bcö SernrohrS erfolgen, beffen unterer 9^onb auf ben gug
beö 3^^l^ gehalten mirb.
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jDoö @eP(^t8feIb be8 JJerntobrö ^ot bei

1000 m einen üDurc^meffet non 20 m,
2000 s 9 s 9 40 *

3000 9 9 9 9 00 «

unb fo fort.

Um ba8 ©(^ä^tn ber ©prtngl^öl^en noc^ me^r ju erleichtern,

roirb Dorgefcblagen, im gernrohr brei ^orijontalföben onjubringen,

bie bo8 @efid)i8felb in oier gleiche STheile theilen.

97ach bem 6infchie§en erfolgt boS Äomnmnbo: „^ugrocife

feuern."

c.

Die Revue d'Artillerie giebt in ihrem 9?oDember«^eft u. S.

bie ^ufoi’ittitnfehung be8 beutfcf)en S3elogerung8troin8 on, beren

8iichtigteit bohingefieDt bleiben mog. ©ie fügt hi"i>i:

„Die SKethobe, ben Iroin ouö ©ectionen jufommenjufehen,
beren jtbe mit ihrer Solenne ein homogene« ©onje bilbet, hielche

je nod) ©ebürfni§ in me^felnber Slnjahl Bereinigt werben fönnen,

entfpricht ooUftönbig ben ©ebingungen für bie ©ermenbung ber

©elogerungätroin«, ba bie ©tflrfe biefer Drain« »on ber @rö§e
be8 angugreifenben ^lohe« abhängt unb bemgemo§ in feht Weiten

@rengen wechfelt.

Der l>tr ©pecialtrain« fcheint befonber8 Slufinerffnmieit

gu oerbienen. Die wichtige 9?olIe, bie fle im ©efolge ber gelb»

armee fpielen foOen, wirb wahrfcheinlich für fie eine fehr fchnette

ÜJlobilmadhung gur nothwenbigen golge haben, unb mit ihnen tritt

bie gu6»9lrtiQerie in bie JReihe ber gelbarmee ein.

3J?on fann über ben 6influ§, ben bie gefiungen in ber 3n*
lunft auf ben (Srfolg eine« gelbguge« au«üben werben, nur ©er»

muthungen hoben; mon fieht aber, baß, wenn bie für bie

Scwegung ber ?lrmeen unentbehrlichen Sommunicationen burch

permonente ober prooiforifche SBerle gefperrt pnb unb e8 nbfolut

nothwenbig iß, ßch biefer gu bemächtigen, bie beutfche SIrtiflerie

»orbereitet iß, f^nell on biefe äufgabe hrrongugehen, unb baß ße

gleichgeitig bie größten Selagerung8«Operotionen unternehmen lonn."
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Slianicn.

I7r>

a.

Die fpflnif^e Iflrtiüerie ^Dt für bic Srniirun;; ber i^atferie

?o ©oUbob ber Sob'?*) «ne 25,5 cm (10") Jlrmflronc)»

ftanone erhalten, über beren (Sinri<biun,q ba8 Memorial de
Artilleria u. 9. folgenbe Eingaben mad)t:

A, fRobr, nac^ Srmffrong’fdjer Sonftruciion mit burc^j

gebcnbem ©tobl*Seelenro^r, »iegt 26 246 kg, b“t 255 mm Ro»

über unb eine Dotallonge be8 eigentlicben 9tobrförper8 oon

6,929 m. Die ©eelenlSnge beträgt 6,540 m, bie be8 gejogenen

2b«l8 5,103 m. bat 42 1mm tiefe ti^it fßrogreffn)«

brafl (JHecbtSbrofl) bon 150—45 Ralibcr DroQIänge junebmenb.

3n ben lebten 248 mm biS gut 2)?ünbung ifi ber Drotl conftoni.

Der ^ulöetrQum i^ in ber ÜWilte am meitejlen (338 mm
Durcbmeffer). 9m hinteren (Snbe ber ^ulDerfammer ifi ein innen

conifeber Rupferring eingefe^t, gegen neld;en fid) bie äugere f^läcbe

ber ?iberung8fd)Qle nnlegt.

B. Ü3erf(blug ifi ber ©cbraubenoerf^Iug mit Sentraijünbung.

9m Dorberen (gnbe ber 5)erfcblugfcbraube ifi eine ©tnblplatle be«

fefligt, beren Sorberfläcbe fcbmacb conoe; gejloltet ifi. hiergegen

flü^t ftcb bie ebene ^interfläebe ber fcbalenförmigen l'iberung aue

©tobl. Diefe ifi ebenfaQ8 an ber ^ierfcblugfcbrnube befefligt,

lebnt fid) mit ihrem äugeren 9ianbe gegen ben oben ermäbnlen

Rupferring unb mirft nie ein '^regfpobnboben. Diefe iS3irlung

nirb noch babnrd) erhöht, bag bie ^uloergafe bie ©chale gegen

bie conoepe ©tü^fläche nach hinten brüden, moburch fte momentan

eine leichte Biegung annimmt, roa8 ein fegered @egenpreffen be8

9Janbe8 an ben flupfecring gur §olge bat. Diefe Siterung ift

eoent. burch eine oon grögerem Durchmeffer erfehbar. Die ^ünbung

ig eine fßercufgonSgönbung burch einen @d)(agboIgen mit 97eaction8^

*) Die ®otterie Sa ©otebab ig eine Sügenbatterie an ber nötbUchgen

©pipe ber Sanbjunge, auf melchcr Cabip liegt, ©ie beberrfCbt ben (£in<

gong gnr %ai oon Sabip unb foQ äuget bem befchriebenen au8 einer Ra:

fematte feuernben ®efd)Uh noch eine 30 cm 9rmgrong>Ronone o(8 9r:

mirung erhalten, bie oon einer tbnrmförmigen ißlatform aue Uber Sanf feuert.
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ftbct, ber gegen einen in ben noc^ jebem ©t^ug ^erauSgenontmenen

3ünblüd)(iüllen eingefetjten '13ercufPon«jünber fc^lögt. ®er

lot^ftüUen ^at gu bem l)inten einen ©eroinbet^eil, bem

ebenfo »ie bet ®erfd^tn6fcIjroube an brei ©cc^fiein be« Um»

fang« bie ©eroinbe obgenommen finb. ®er ©t^lagboljen wirb

mittelft eines mit ber ^bgugSteine bewegten ©(^(ag^ammerS nac^

Dorn getrieben. Sine felbftl^ätige ©id)er^eitSDorri(^tung oer^inbert

eine Siitjünbung bei nid)t feft gefditoffenem Serfc^tu^ bej». ni(ftt

feji eingefctjtem 3ünblo(^floQen.

C. 2)er Suf f ag ifl aus ©tol^l Don T Ouetfdjnitt unb ree^tä

an bem auf baS Hintere Snbe beä IJetnro^reS aufgefdiraubten

örongering. bet bie 9Jerfd)lu6i^ür trägt, in einet ^ülfe befe(tigt.

Sine jmeite folcbe $)iUfe bcfinbet fid) and) auf ber Unten ©eite.

Der 'Jluffa^ bat eine ©rabtbeilung bis bie mittelft ütoniuS

baS Slblefen Don iUtinuten geflattet unb eine SntfernungSfcala für

bie t^abiing Don 81,54 kg bis ju 7.500 m. Die ©eitenoer»

fcbiebung wirb burd) bie nid)t fentrecbte ©teflung ber 3luffaftbüifen

gegeben. Do8 Sorn ift leicht abnehmbar.

D. Die i*affete ift eine febmiebeeiferne tRal)menIaffete mit

^ameQenbrernfe unb 3°^<^^‘’3^t'’^‘<blntafcbine, gum ®ebraucb in

Hafematten befiimmt. ?agerböbe beträgt nur 1,25 m, bie

Srböbungsgrengen + 9° bis — 4°.

Die Obcrlaffete läuft auf 5 ißaar SRotttäbern, bie ÜRiebt»

mafebine ift hoppelt (fc eine red)tS unb linfS) unb bitbet febe ein

Doppeltes SBorgelege mit ©reifrab. Die am fRobr befefiigten 3®^"’

bogen buben innere ^ergabnung. 3ebe iUtafebine ift mittelft einer

gegen baS Sßorgelegerab mirfenben Sremsfebroube feftfleHbar.

Die Oberloffete wiegt 4526 kg, ihre l?änge ift 2,48 m.

Der fRabmen auä J Sifen bat üerbältni§mä§ig furge Sauf»

febweDen, beten fReigung 4° beträgt. Die Saufftbweflen buben oben

einen 30 mm fiarlen ©tablbelag. Der fRabmen fiebt auf 2 ißaar

©diwenträbern, bie auf ©ebwenifebienen taufen, fim bintern $aar

ift febeS IRab für ftcb mittelft eineS 93orgelege8 mit Ruibel gum

iRebnien ber ©eitenri^tung brebbar.

Das ißioot wirb bureb eine Dor ber Dorberen ©tbwenlftbiene

befeftigte treisbogenförmige ^ßiooif^iene Don ”| förmigem

Duerfebnitt erfegt. Der 9tabmen greift mit $aten unter ben auf»

gebogenen Dbeü ber ißiDotfcbiene. Der Drebpunit beS fRabmenS

liegt etwa 1,9 m Don ber ©efdfübmfinbung entfernt, 2,6 m Dor
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ber ©d^ilbjapfenad^fe. ^a^men ifi Un!§ ein ®ef(^o§!ra]^n

nnb hinten ein Strittbrett befefligt.

1)

er 9?al^nien miegt 8560 kg, feine S^otallangc (cinfd^l. 2^ritts

brett) betrogt 4,61 m. 2)er ©efc^ofefro^n Ujicgt 101 kg.

E. ©efd^offe tniegen burd^mcg in oflcn Sorten je 181,2 kg.

^8 giebt S^ropnelö unb ©ranotcn non 3,1 Kaliber !?öngc, ferner

2 Sorten ^QÜifer^®efc^ojfe, oon benen eine Sorte eine Spreng*

lobung erboü, 2,45 ßolibet lang, unb Äartätfd)bücbfcn. Se^tere

enthalten 518 gugeifernc kugeln oon je 224 g ©etoic^t.

©ronoten, S^ropnelö unb $aÜtfer*©efd)offc halben ©ifen*

centrirung unb hinten einen 93 mm breiten ^upferring olö

rung, auf bejfen SWontetfloci^e 10 ^o^Ife^len eingebrel)t finb.

3)ic gemöpnlicbcn ©rannten l^aben eine Sprcnglabung

oon 9,08 kg ^uloer, bic in einem Sodf eingebrocbt roirb. Sie er*

palten einen ^ercuffion8jünbcr, ber ein gertigjünber ift (^ettmann*

^ünber).

2)

ie SprapnelS entpalten 300 kugeln oon je 112 g unb

600 oon je 56 g ©emiept.

2)

ie Sprengfommer befinbet fiep am S3oben unb faßt 700 g
^utoer. SDie iöogenfpil^e ift au8 $olj pergefleflt unb mittelfl einer

an bem ©ifentern fejigefepraubten SSleeploppe fefigepalten. 3U8

3ünber bient ein hoppelt »irtenber wnb $ercufflon§jünber.

3)

ie ^allif er * ©ef (p offe mit porter Spi^e merben ol8

55oflgefcpoffe ober ol8 Panzergranaten oermenbet. Se^tere finb

etma8 leicpter unb erpolten bafür 1,08 kg Sprenglabung in einem

Saef. Sie poben leinen 3H”ber.

F. S)ie ©efepü^labungen finb oon oerfepiebener ©röge

unb jmar al8 augergemöpnlicpe 9abung oon 86,07 kg ©emiept,

al8 fiarle Sabung oon 81,54 kg unb al8 ©ebrauep8lobung oon

63 kg. 5)ie beiben erjlen beflepen au8 priömatifcpem Puloer

beutfeper gabrifotion mit einem ©anal, bie ©ebrauep8labung au8

Pebble*Puloer.

Me Sabungen loerben in 2 ^artufdpen eingebraept. SDie mit

priömatif^em Puloer erpalten 37 Priömen in jeber l*oge.

SDie ^artufd^en mit Pebble*Puloer erpalten in ber 5lcpfe eine

9lopre eingebunben. ©)ie ber pinteren jbortufepe i|t burepgepenb

unb opne Seitenöffnung, bie ber oorberen gept nur biö auf V»

6e<^«unbbict3 i0flct Sal^rgang, LXXXIX. 33anb. 12
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bei 8Snge burc^ unb ifl eon ber 0eite btt mehrfach angebobrt.

SIm Derberen <Snbe liegt ein Heiner mit feinlörnigem ^ulDer ge-

füQter ©fld, ber ben geuerProbl ber ©cblagröbre juerft aufnimmt.

3>otfcben beiben Sartufe^en liegt ein ringförmiger ©aef mit feinem

$uloer gcfflQt. üDic Seibrennung erfolgt fonatb im Allgemeinen

Don Dorn nad) hinten. Alle ®cfd)offe fönnen mit ber ftarfen

Sabung Don 81,54 kg unb mit ber ©ebraucbelobung Derfeuert

werben, toennglei^ bie fiarle f?abung Dorjug4n>eife fttr bie ^anjer^^

gefeboffe beftimmt ift.

G. Seiftungbfähigleit beb @ef<bttbeb.

®ie ^ulDerDerwertbung evgiebt fl^ ooS folgenber SobeQe:

Sabung

kg

Anfangbge:

f(bwinbigteit

m

?ebenb. Äraft

total

m ton»

Sebenb. Äraft

pro cm Umfang
m tons

@a8brud

pro qcm

kg

86,07 pribm.ip. 181,2 586,2 3298,032 41,22 2406*)

81,54 . * 579,5 3099,023 38,69 2353

63,54ipebbIe.A. * 518,2 2480,952 30,94 1901

©efebü^ fonn einen febmiebeeifernen $anjer Don etwa

46 cm !Z)ide burcbfibiog^n.

f^ttr bie Labung Don 81,54 kg pribmatifebem ^uloer unb

181,2 kg ©efeboggewiebt gelten folgenbe ©dbugtafelangaben:

(Sntfernung @rböbung fjlugjeit

m 0rob. awiit. Secunben

914»*) 0 28 1,62

1829 1 17 3,42

2743 2 29 5,42

3658 3 56 7,65

4572 5 39 10,14

6401 9 32 15,80

7315 11 45 19,0

*) IBei einem in Snglanb aubgefübtten Serfuibe. Später ergab ft(b

bei einem )@erfu(be in Spanien ein (Sabbrud Don 2663 kg. AUc

Ateffungen geftbaben mit bem (Erufber^Apparat.

**) 914,4 m = 1000 ^arbO englifcb.
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gür bie 9abung

nachftehenben 'Eingaben:

oon 63,42 kg ?5ebble*^uIoer gelten

Entfernung Erhöhung glugaeit

m ®rab. 2Rln. ©ecunben

914 0 44 1,86

1829 1 58 3,94

2743 3 45 6,25

3658 5 48 8,82

4572 8 — 11,63

6401 12 24 17,79

H. 5^of!en bed ©efd^ü^ed betrugen noc^ betn ^ontract:

für baS 9tof)V 95000 ^efetoö = 78850 iOiarf.

für bie compl. Soffete . . . 30000 * = 24900

ein compl. ©ronatfc^ug mit ge»

mö^nlid^er ©ronatc . . . 215 » = 178 »

Br.

b.

9?eue 15 cm»0ta^l!anone.

^ie neue 15 cm»0ta^l!anone, ioeId)e nod^ bem @ntiourf bed

^apitain 0otomapor in ber ©iegerei oon Xrubia foeben fertig

gefteUt i|i, i|t infofern bemerfenfimert^, ol8 fle boS fd^lieglic^e @rj

gebnig einer ^erfucb^rei^e i|l; bie 10 3abre gemährt btit, unb bie

ben 3^^^ ©panien in ber gabrüotion oon ©to^lrobren

unabhängig oom 2Iu8lanbe ju machen.

j[)ie ju löfenbe Aufgabe mar:

1) @inen ©tohl oon guten @igenfchaften Icbigüch auä fpanif^en

@r^en C^^e übrigend auch tjon ^rupp angemenbet

merben).

2) ^ie Sabrüation beherrfchen ju lernen, um nach belieben

oerfchiebene ©tahUorten ju erzeugen.

3) @ro§e ©tahlblö^e oon eben fo guten (i^igenfehaften ju

erzeugen, mie man fle bei deinen erhalten !ann.

Z)^ne ouf bie 2)etaild ber 35erfuche einjugehen, i|t nach bem

Memorial de Artilleria ju conjlatiren, ba§ jur 3^tt fpanifche

©tahl oon gleicher @üte mie ber Ifrupp'fche ift.

12*
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!Dte 15 cm«@ta^t!anone (0otomapor) ifl ä^nltd^ bem gleichen

Don 5!rupp, ^at aber etmod geringere ^änge unb geringere^

(2780 kg gegen 3050 kg). ©ie ^at ben franjöftfc^en

Scbraubennerfc^tug mit (Sentrotgünbung unb SöroabiDellring. 2)o«

9Jobr befleißt au8 einem ^ernrol^r, einem 2)7antcl, ber bie ©e^ilb*

j^apfen trägt, unb 2 9>iingen. Swinge unb 2)7antel (inb quö ^ubbel»=

fta^l unb bebeefen fafl bie $ä(ftc ber ganzen iRol^rlänge (1,627 m
non 3,407 m).

$ei 6,2 kg Sabung pri^matift^en $ulnerd unb 28,3 kg (§^efd^og<

gemic^t tnar bie Slnfangggefd^minbigfeit auf 50 m nor ber

SWünbung 467 m.

!Der S^obman« unb @ruf^er«^pparat gab (^adbruc!e non 1763

bejtn. 1843 kg per Ouabratcentimeter. S3ei ^ntnenbung non 5 kg

fpanift^em ?5uloer (auö 2)7urcia) erhielt man bei nur 425 m 2ln?

fangögef^tninbigfeit 1980 kg per qcm ©a^bruef om Sruf^er«

Apparat.

Sprengungen au§ $utner non SPTurcia mit folc^em au9 db^mpp
(biö ju 6 kg) gaben fe^r unregelmäßige Slnfong0gcf(b»inbig!citen.

Set 6,2 kg SPTurcia^^uIner erl^iett man 2722 kg ©aöbruef,

bei 6,3 kg ^ulner au8 (S^ampp 2187 kg per qcm.

SDTit jeber biefer le^tgenanntcn Labungen gefdja^en 100 ©^uß,
ol^ne baß eine bemerfbare Seränberung bed 9?o^re@ conßatirt

tnerben lonnte. !^ie Siberung mußte mel^rmat^ getnec^felt metben.

jDiefe Serfud^e bemeifen, baß t9 ber fpaniftben SlrtiOeric ge*

glücft iß, ß(^ non ber audtänbifc^en Onbußrie unabhängig gu

matten.*)

(Memorial de Artilleria bejtn. Revue d’Artillerie.)

*) Stnmerfung ber STeboction. ®iefc an einem ©efdhütjrohr nerhalts

nißmägig Heineren ^aliberd gewonnenen Stefultate geben hierfür bodh no(h

nicht bie genügenbe Garantie bei einem fo fchwierig gu behanbelnben

Sltaterial, wie eS ber ^ußßahl iß.
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tourbcn in (e^ter meljrfacbe Sergleic^dccrfuc^e mit

Dctf^iebencn Sltbetirgemt^ren ouSgefO^tt unb jmar na^ ben

Ärog-^etterfon, $ieri, ?ee, SBin^ejler, @Don8 unb

mobipcirte« Ätopatfd)c!»®i)flem. 3)ie legten öier ©gfleme beftanben

bie Prüfung gut, mägrenb bie elften beiben (ßiag^^atterfon unb

$ieri) balb 3lnfang8 au8gef^(offen mürben. üDa8 @eloegis

0Qftem ftropatfcbef, mel^e8 i^u groge ^laftanftrengung eiforbeite,

fdiien ben anberen um ein ®eringe8 nacg^ufteben.

©egenmärtig miD man in au8gebebntete Serfudje mit biefen

SBaffen eintieten unb gat je 100 ©tücf Äropotfc^ed» unb ?ees

©euegre ber Infanterie unb je IOC) 2Bin(gefter> unb @Dan8'^a«

rabiner ber fiaoaOerie übergeben, bie biefelben gu aQen igren

Hebungen benugen foßen. (Revue d’Artillerie.)

d.

9)?it bem fpanifc^en ©emegr M/71 mürben mittelfi oier am

8auf angebra^ter 91obman • ^Apparate ©adbrudmeffungen borgen

nommen.

'

2)ie 'Apparate maren in gleiten Hbftönben am Saufe oertgeift

fo bag ber erße ein J^oliber Dor ber ©ef^ogfpige, ber (egte mög>

(icgft nage ber ßRttnbung fug befanb. ßRit ber normalen Patrone,

bie eine mittlere ^nfangdgefcgminbigteit (au8 20 @cgug) oon

394,5 m ergab, maren bie ©o8brude: 1394, bejm. 367, bejm. 160,

bejm. 128 kg per qcm.

9Wit einer oerßörften Sabung, bie 405 m mittlere 3(nfang8*

gefcgminbigteit ergab, maren bie ©aSbrude bejm. 1615, 463, 131

unb 111 kg per qcm. Memorial de Artilleria.

e.

i$Ur bie 14 cm>(Bronje>^^e(agerung8!anone ifi bie Sabung

pri8matif^en $uIoer8 au8 ßWurcia mit 7 Äanölen ju 4 kg feft=

gefegt unb mürben mit biefer Sabung bie ®<gugtafelbaten erftgoffen.

S9ei einer ®i(gte be8 ^ulbera Don 1,66 unb 19,15 kg @e»

figoggemiigt ergab ficg eine mittlere 9lnfang8gefcgminbig(eit oon
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456,5 m (25 m t)or ber 9D?ünbung). S3et 12 ÜWtn. ©r^öl^ungSs

minfel ergab ftc^ eine mittlere (Sd^ugmeite oon 1035,7 m. ^ei
7° 29' (Sr^ö^ung unb 27' ^errainminfel betrug bie mittlere @(bug«

weite 3008,5 m, bei 10° 3' ©rbö^ung unb 54 2Kin. Jerrainwinlel

3805,4 m.

2)er ^bganggfe^ier betrug + 33 SD^inuten.

' Memorial de Artilleria.

13.

0(g)uebett itnb 9lotioegett.

a.

^rtiUeric^Somite ^at für bie Organifation einer

“iDioifion (^Ibt^eilung) $ofition8*3lrti£Ierie folgenbe ©runbjügc

aufgefletlt.

3ebc 'Dioifion ^ofitiongs^rtiflcric beftebt ouö bem 0tab, einer

lOcms, ;\Wei 12 cmsS3otterien, einer 10,15 mm*^ugelf^ritjbattcrie

unb einer iXKunitionSfolonne, in 0uirma 10 Offiziere, 425 3J?ann,

326 ^Iferbe unb 93 gabrjeuge.

®er ©tab bat 2 Offiziere, 30 Unteroffijiere unb ü)?ann^

febaften, 3 ©oilbebienilete, 26 $ferbe (incl. 10 ^Jeferoepferbe),

1 nierfpannigen ^Jarfwagen unb 3 gweifpännige gabtgeuge (ÜJ7ebicin*

wagen, ^elbfcbmiebc unb ^anbwerlerwagcn).

®ie lOcm^^öattcrie erpält:

2 Ofpgiere, 98 Untcroffigiere unb SJiannfcbaftcn, 70 ^ferbe,

6 fed)öfpännige (S^efcbüije, 4 fed)öfpännige SD^unitionSwagen, 1 bier*

fpSnnigen ^atfwagen unb 1 gWeifpännigen ©ebanggeugwagen.

3ebe 12 emsSBatterie erbält:

2 Ofpgiere, 80 Untcrofpgiere unb 9J?annfcbaften, 58 ^ferbe,

4 ad)tfpännige ©efcbü^c, 7 gweifpdnnige 9J2unitionÖs begw. $emm#
feitwagen, 1 Dierfpännigen ^adwagen unb 2 gweifpännige ©(bang*

geugwagen.

‘Die ^ugelfpri^batterie erbält:

1 Offigier, 39 Unteroffigiere unb 337annf(haften, 18 ^ferbe,

6 gweifpännige ©efcbüQe unb 1 Dierfpännigen ^adlwagen.
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!Die iUcunitionSloIonnc erhält:

1 Offtjier, 95 Unteroffiziere unb 9Konnf(^often, 96 ^ferbe,

2 DierfpSnnige ^aefnagen, 36 gmeifpönnige SJiunitioneraagen unb

4 gweifpännige Sc^anggeugmogen.

SU8 ©effiie^tSgrengen für

gegeben:

10cm>@ef(^üg 2200 kg
• « ÜRunitiondraogen 2100 :

» » fßacfnjagen ,1800 «

» = ©(bonggeugWQgen 900 »

12 . @efd|fl^ 3250 =

« • SRunitionbnogen 1110 .

« • fßoefnagen 1500 9

Jlugelfpri^e 770 9

^aefnagen ber ßugeU

fpri^batterie 1000 9

bie gabvgeuge ifl golgenbeä an>

I

t^Ui bie äflunitionbfolonne:

ÜRunitionSnagen 920 kg

©ebanggeugroagen 850 9

$a(fmagen 1300 9

©tab8pacf»agen 1300 9

Selbf^miebe 870 9

$anb»erler»agen 825 =

üRebicinnogen 1020 =

®ie ÜWunitionöouSrüflung, fo »eit fie bei ben Satterien unb

in ber ÜRunilionbloionne niitgefübrt nirb, foQ betragen:

137 ®tbu6 pro 10cm‘®efcbü5,

90 9 • 12 cm9@ef(bü(,

16 220 Patronen pro Rugelfpri^e.

®ie gmeifpännigen go^rgeuge (eyct. beim ©tobe) »erben requirirt.

®ie Offigiere unb Unteroffigiere ftnb mit ©übel unb Sleooloer

bemaffnet. 3)ie 91?annf^aften mit f$afd)inenmeffer unb Karabiner.

gür feben fiarabiner flnb 30, für jeben SleDotoer 24 ^otronen

angefegt.

b.

©cbußtafel für 27cm>Äanone C/74.

3n SD8car-3rebrif«borg Ijat im SRonat 1881 ein

©(^ugtafeloerfucb mit ber 27 cm-ßanone C/74 flattgefunben, au8

beffen 91efu(taten »ir nat^ ber IrtiQeri^^Iibffrift goIgenbeS ent<

neijmen:

!Die ©eftbüblobung nirb gu 40 kg £orfebro>$uloer non

23 mm j?örnergröge angenommen.
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®te@efc^offeflnb: SoOgefdiojye »on 213,7 kg mittleren ©eloid^td

^onjergronoten oon 218,3 •

incl. 2,55 kg 0pienglabung.

®cm5bnlicbe ©lanatcn oon 183 > < s

tncl. 12,6 kg ©prenglabung.

®adbru({s unb ^(nfangdgefdjminbigteitd^ilRefTungcn ergaben:

?lnfang8gcfd)tt)inbigleit SKayimatbrud

Sltmofpbörentn

IßoOgefcboß 431,5

^anjergranate 427

©emöbnl. ©ronate 457,5

®er Slbgongefebler rourbe ju

Die ©c^ugtafel für fßanjergranaten enthält u. 31. folgenbe

Eingaben.

2045 '

2072

1863

2 aWinuten ermittelt.

<55

eu
•**

er=

böbungS:

roinlel

®Tab iUIin.

gaU=

roinfel

’S
<35

e.5© B

.*t2
*«>

<35

50 p6t. Treffer

erforbem 3*el=

*i)

10 ®rab

s
<35

m Sec. cm
Uänge

m
'IJrcite

cm

500
1000
1500
2000
2500
3000
3500

— 46
1 38
2 35
3 36
4 41
5 54
7 12

— 50
1 48
2 55
4 10
5 36
7 10
8 59

402
382
363
346
331
318
305

1,2

2,6

3,8

5.2

6,7

8.3

10,0

19

44
75

113
158
212
278

13
14
15

tl

16
17

tt

13
27
14

»

n

tt

tt

^tc S(^ufetatel für öoügefc^offc

ift ttö^eau biefclbe mic für ^3anjet-

granaten, bic ift auf
.^500 m nur 5 fletner.

^ÜT geroö^nii^e Granaten ift

bie (Sc^ö^ima um 5' bei 500 m,
18' bei 2000 m unb 24' bei 3500 m
geringer alö bei '^Jan^ergranaten,

bie 2refffäf)igfeit ift biefelbe.

'^uf 2500 m babeii beibe @e>
f^oife febon gleidjc (Snbgeft^Win«
bigteit.

Br.

14.

@in Sunnel bnrc^ bte ^t)renäen.

3u ber_ ginge einer neuen Durtbtunnclung ber Sllpen, melcbe

frangöflftbe Decbnilerfreife feit Oa^ren Icbboft befcboftigt, tritt

neuerbing8 noch biejenige einer Durchtunnelung ber fß^renäcn, um

l^mifchen ben beiben fftachbarlänbern granfreith unb ©panien eine
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lurje (St[cn6a^n=Setbinbung gu fc^affen. 2Bte ber „@oii" melbet, ifi

bad ^rojeft infofern bereitd giemltci) weit gebieben, a(8 nach Doran=>

gegangenen ^erbanblungcn gwifc^en ben beiben 9?egierungen feiten^

Spaniens ein ©efe^entwurf für bie (SotteS Dorbercitet ifi, um bic

nötbigen ©elber flttfft| gu ma^en. !Die beabfid)tigte Sinie bewegt

fi(b auf fpanifdbem ©oben übet Slperbe, ßoIbeorenaS, Saca unb

l'anfranc bis an ben gu§ beS (Sot be Sompert, welcher bur^>

bobrt werben foQ, unb jenfeitS beS ©ebirgeS im ©orethaf na^

Oforow. Die Saufofien beS DunnelS foden Don beiben Sänbern

gemeinfchaftlich getragen werben; bie befinitiue Sage f^eint febo^

noch ni^t befiimmt gu fein. Die neue ©ifenbabnfitede würbe ben

3Beg gwiftben $ariS unb fUiabrib um etwa 100 km obiürgen

unb bie bisherigen Weiten Umwege übec Saponne unb ißerpignan

ttberflüffig machen. Dem iBau bürften fich jrboch gang erhebliche

S^wierigleiten gegenfiberfieüen, weil eine 9Bafferlraft gum SBetriebe

ber IBobrmafdbinen in ber nötbigen unb für ade 3ahreSgeiten

gleichmäßigen Stärfe wohl nur mit großen Schwierigleiten an

Ort unb Stede gu befchaffen fein wirb. ®iedeicht finb bamit aber

bie IBebingungen gegeben, um ben Ichtbin wieber lebhaft bisfutirten

eleltrifchen iBetrieb Don DunneUiBobrmafchinen gum erfien fDlole in

größerem fdlaßfiabe eingurichten.
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2 .

3)te Söfunfl ber SBoIIenPeinfroge. S5on Dr. (Sbtnunb

®(^ebef. Setlin, ibeobor ©ofmonn 1881. 612 0. $rci«:

12 ÜWorl.

2Bie Dte( auch noch unaufgeKärt in iBejug auf bte Totgänge

gtbltebcn tfl, bie SBaUenjleinS gemaltfaniefl @nbe

hoben — im äOgemetnen bot fld) hoch bie 2lnfi(bt fejigefeht, bo§

ber groge f^etbberr ein SBerrätber, roenn nicht bereite gerne fen ift,

hoch gu werben im Segriffe geflonben bot, unb bog fein ÜKotb

hoch eigentlich nicht« Slnbere« ol« eine — wenn auch uom mobernen

fliechtäbewugtfein nicht gu billigenbe, aber uerfcbulbete^inrichtung

gemefen fei. (Sine „gefebwinbe Sjcecution" wirb ber Vorgang

unter ben 9?öchfibetbeiligten genannt.

Dr. 0chebel ift burch bie eingehenb|ten 0tubien aller OueQen

gu ber Uebergeugung Don ber Ungerechtigleit biefe« Urtbeil« gelangt.

3)ie @röge be« j^aifer«, bie Unabbängigteit unb äBohlfohrt be«

Gleiches foQen SBaHenftein« eingige« gewefen fein, tSiallenftcinS

f^einb unb SSerberbet ober @raf ©lamoto, berfelbe, ber mit

317artinih am 23. ÜJioi 1618 auf bem ^rabfehin in $rag ou«

bem genjier geworfen würbe unb mit biefem ©rlebnig al8 bofflDer

Urheber be« breigigjabrigen Kriege« in allen @efchicht8bttchern

pgurirt. Sine ungleich bebtutfamere gigur fott et nun fünftig in

bet ©efchi^ie fpielen.

©lawata uon Sh^u»i tie fiof^umberg war 11 3ahre

älter al« ISSallenftein, gleich biefem proteftantifch, weil feine ©Itern

e8 waren, nach erlangter ©elbftflänbigteit ober freiwillig gut

{atbolifchen Sir^e gurUdgefebrt
;

gleich äSaQenftein defuitengögling,

fpäter aber bem Orben ungleich näher ftebenb, ihm wohl gar affiliirt.
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(Sr ift mit ÜBaQeiifiein oon Ouflcnb auf nal^e belannt, fa ocrtraut

^emefen, und S2BaQenftein ^at feinen f^einb in i^m nid^t crlannt;

beibe naren roobt audi cermanbt. @(amata menigfienb b>c§

and) ber SßaQenfleind, ber nadb bet @(tern üTobe ben jut

3«t ©etbjebniöbrigen ju ben Sefuiten in Olmiib brotbte unb

bamit feine Sbroenbung Don ber patriotifcb proteftautifdben Snajorität

ber böbmifdben Slrifiolratie cinleitete.

0eine er^en jtrieg8bienfie tbat äBallenftein unter ^aifer

Slubolf in Ungarn unb lehrte Don ba atS ^ouptmann (1606,

23 3obre alt) jjurüct. 36^" Oabre fpöter fübrtc er ein felbft»

erricbteteb ^Regiment für gerbinanb Don 0teiermarl gegen ^enebig.

SI« @rbe feine« Dnlel« unb feiner elften grau in ®öbnien

reid) begütert unb für feine ini(itärifd)e Seijlung mit ©rafen»

unb Sümmeretroürbe belohnt, mar er jur 3'*t >5e8 3Iu8bruch« ber

böbmifcbeu ^(nflcbnung gegen bie loiferticbe religiöfe IReaction eine

bebeutenbe ^erfönlidbfeit. @r trat nicht nur ben Unjufriebenen

nicht bei, fonbern untcrfiühtc mirtfam bie Sache beS Äaifer«, inbem

er ein ^Regiment errichtete unb mit @lücf gegen ^hurn unb

Öethlen @abor operiite. Die Unterbrüdung beö böhmifeben

'äufftanbe« machte Diele ®üter herrenlo«, unb SBaOenflein machte

Dortheilhnfte ffäufe. ©eine Streue unb $ilfe Würbe 1623 burd)

bie (Srhebung jum fReich«fürfien unb gürflen Don grieblanb

belohnt.

1625 bis 1630 mährte SffiaflenfleinS eifte militärif^c^errf^aft«»

periobe. SDer j^aifer, ber ihm perföhnlich oertraute unb unauSgefeht

mir ihm oerfehrte, mu§te bem einftimmigen ?tnbrängen ber in

fRegenSburg Derfammelten £urfttrften nachgeben unb ben Slden Der<

hogten unb gefährlich bünlenben, gemaltthätigen flRann Dom .^cereS-

Oberbefehl entfernen. SRach itrociföhriger fPoufe (bie er burch

hochfürfUicheS, übermUthig prahlerifdieS ^ofhalten auSfüQte) mürbe

er ots fRetter in ber Sßebrängnig mietet an bie ©piße ber fatholifchen

©treitmad)t berufen; nach abermals jmei Sohren mar feine IRolIe

auSgefpielt.

Dr. ©chebel glaubt nachmeifen ju lönnen, bag ©lamata ber

frühejie, unetmübli^fte, rücffld)tSlofefie aber ftetS geheime geinb

SBaOenfteinS gemefen fei. ©eine fIRiniratbeit foQ fchon 1624, alfo

turj( beoor iBaUenftein feine groge fRoQe ju fpiclen begann, ihren

Anfang genommen haben. $on 1628 an mar ©lamata bauernb

in SQäien. ®ag ein SDiann mie gerbinanb II. für (Sinflüfierungen
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unb 3<itiägereien jugängltt^ gmefen if), ttirb 92icmanb begneifeln,

ber einige ftenntnig non bet ^erfönlic^fett beffclben ^at. !0et

adebem — SßaQenflein ftcb nur oerteunibet gu ben!en, fSQt, fo

mannen unbejlrittenen Ü^atfodien gegenüber, fe^wer.

Dr. 0d)cbct ijofft natbgemiefcn ju ^aben, bag SEBadenfiein,

a(g einjiger entfcbiebener StiSger ber ^{eicbeibee, södig mofello^

unb alb getreuejlcr ^alabin feineS Ifaiferb gebonbelt b°be-

S93ir ftnb gang cinoerflanben mit bem, maS inbirelt

behauptet ifi, nämlicb, bag bie grögten iDISnner jener unbtÜDoden

3eit Sröger ber „tRei^Sibee" nid)t geroefen finb; ober mir haben

unä nicht Qbeigeugen tönnen, bag ein fo boh^t^ fRubm bcm ^ergog

Don f^riebfanb gebühre; bie „fRei^gibee" im breigigjährigen Kriege

erfcheint ung ald ein 9na> ober ou^ ein dRetachronibmuS; fie

lebte — je nocbbem man fie nuffogt — in ben ©eigern jener

fcbiimmen Stage noch nicht ober nicht mehr.

3.

3eitfcbrift beä beutfchen Screinb gur görberung ber fufifcbifffohrt.

diebocteur: Dr. S®. "ilngergein. Serlag: dJalptechnifcbe SBuch»

banblung 0epbel, '.Berlin.

SDaS belagerte fßarib bot mährenb ber oier ©infchliegungS»

monate (oom September 1870 bis Oanuar 1871) 66 SSodonS

entfanbt unb in ihnen gegen 400 ^Brieftauben, bie, rücftehrenb,

ben mcrtboodgen Serfebr mit bem ?anbe unterhielten. dRit biefer

einen bebeutfamen Sbatfacbe ig ber 9adon legitimirt unb in bie

dleihe ber ßriegSmafchinen getreten, mit benen in 3alunft ge>>

regnet merben mug. SDer 3ngenieurofggier inSbefonbere mirb geh

gejagt ma^en mttgen, fünftig nicht nur in fgontonS auf bem

')93ager, fonbern auch in S3adonS burch bie ffuft gu fahren, unb

mug eS baher ermünfebt gnben, menn ihm ein Drgan geboten

mirb, baS geh oorgefeht hat, über bie (Sntmicfelung beS neuen $er°

fehrSmittelS feine Sefer auf bcm üaufenben gu erhalten.

(Snbe Slugug o. 3. trat in Berlin eine Heine Sngahl non

dRännern gufommen, bie geh bie SBilbung eines „beutf^cn Vereins
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^ur görberung btt Suftf(^ifffobrt'' jur Aufgabe madjten. ®effen

Organ ijl bie oben genannte 3«tfd^rift, bie monatittb erfebetnen foü.

S« „fcbmintmt" jeber Äörper, bet fpeciftfcb leister iji ale

baS benfelben umgebenbe flüffige ÜKittel. SBenn e8 einen OuecffUber-

flrom gäbe, mürben in ibm ^löge non maffioem ®ifen fcbmimmen.

©pecipfcb leidjter al8 335a ff er finb oiele Körper, namenttidb ba8

aUDerbreitete $o(j, aber auch au8 anbercm iU^aterial gebilbete,

mafferbicbtc, luftgefüüte ® efS§e. ®arum ifl bie 2Baff erftbiff«

fabtt eine bcr älteften (Srfinbungcn ber SRenfcbbeit. @pecifif(b

(eiibter at8 bie atmofpbörifcbe Suft ftnb nur menige anbere

@afc, bie bet 3Kenfd) erft febt fpät entbecft bot; fte oerlangen

feiten (Sinfd)lug unb bei bem geringen 1Dicbtigteit8unterfcbtebe groge

33ebäfter.

Sin 9uftfcbiff mar bemnaeb fcbr oiel fcbmieriger

al8 ein Sßafferftbiff; menn autb bei beiben ba8 ^rincip: 3luftrieb,

©(bmimnten — baffelbe ifi.

^a8 ®dbiff foü aber nidbt blog febmimmen; e8 fod ft(b oudb

bem egen, äiuf beibe, ?uft» mie S33ojferfcbiffe, mirft in gleicher

Seife nur ber eine SKotor, ber Sinb. 3n gleicbcr Seife, ober

in mie febr oerfcbiebenem ®rabe! jDa8 Safferfdbiff, menn e8

ben Sinb brauchen tann, fpannt feine @egel auf, ohne biefe ift

e8 ju fcbmer für ben Sinb, er fann ihm nichts anbabcn. DaS
Suftfcbiff bietet notbgebrungen unb unabänberticb eine gemoftige

Orucfflä^e, bie eS gnm @piet beS SinbeS macht, bem eS ftcb

nicht entziehen lann!

Die Srfinbung beS Safferfebiffä unb ber Senibarfeit beS.

feiben ftnb ohne auf benfelben B^itmoment gefaUen, benn

berjenige, ber fleh suerfi auf einen im Soffer febmimmenben SSoum»

flamm gemagt bot, ber bot ficberticb inflinltio fofort feine $Snbe

jum 8tubern gebraucht, äber ?uftfcbiff unb lentbareö 8uft»

febiff — jmifeben biefen beiben liegt eine Kluft, beren Sreite mir

beut no^ nicht angeben lönnen, ba mir fie noch nicht Ubermunben

haben. 33ortöufig ifi fie 100 3abrc breit, benn feit ben 33rübern

fDlontgolfiet ftnb bie SBoHonS — menn auch onber8 gefüllt —
biefelben tiom aeroflatifcben Slnftrieb in bie $öbe geführten unb

bann miberfianbSlo8 Dom Sinbe getriebenen in ber 9uft fcbmim>

menben, fieuerlofen Körper.

fJieben biefem fßrincip be8 8uftfcbiffe8 ober äerofloten, bet

Sinologie beS SafferfebiffS, bem ^rincip be8 3luftriebe8 beS fpe=
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cipfc^ leichteren Körper« im flüffigen 3J?cbium — Slienf^

früh bflran gebockt, bcn üJ^echaniSmu« bcö 53ogeI(örperö nach»

ahmenb, gtugmafchinen gu bauen, ^iefed jtveite $rincip ift

fogar älter atS baS anberc, ba8 aeroftatifche; 2)acbalu8 unb SfaruS

finb feine mpibifchcn S^eprSfcntantcn ober ^erfonificationcn. 3ltS

ein gieichmerthiger — b. h- inehr mpthtfcher atS hiftorifcper —
3?epräfentant be8 acroflatifchen principe fönnte aitenfaCtS

^Irchptaö oon Tarent baneben gefteflt »erben, oon bem erjohU

»irb, ba§ er eine höljcicnc laube „burch cingeblafenen $auch''

fcheinbar belebt höbe. 3)iefe beiben alten IWechanifer ftehen »eit

auöeinanber, benn 3)aeboluö »irb in baö 3^i^ölter bon 3JJino8

unb 2ihefeu§ gefegt, unb ^rchptaö war ein 3fil9«noffe ^(atoö.

jDa3 me^anifche ^rincip lag nahe; Seber, ber einen S5ogel

fliegen fah, »ünfehte, e« ihm nachmachen %\i fonnen, aber jeber

55erfuch jur 9?eQlifirung mu§te fofort an bem 2Wangct an bc*

»egenber ^raft fcheitern. ©o lange bic 3Kechani! nur über

SJ^uSfelfraft gebot, ouch bann noch SBaffer olö

SKotoren in 2)ienii genommen h«tte, waren Slugmafchinen

praftifch unmöglich, ^uch al§ ber 3)ampf jur §err|dhaft gelangt

war, »or für bcn in 9?ebe ftehenberi nichts gewonnen,

benn bie jDampfmafchinc oerlangt einen oiel ju fchwcrfäüigcn unb

gewichtigen Apparat.

3^eue SluSfichteu erwecEt je^t ber (äleftromagnetiSmuS, ben jii

motorifchem ®ienfte §u jwingen ja augenblirflich in ber eleftrifchen

(Sifenbohn leiblich gelungen ijt unb jeben 2^ag beffer gelingen

fann. 23enn wir ihn erft in 33üchfcn fperren unb genügenben

"iProDiant an eleftrifcher Äroft mit ouf bic Sfleife nehmen fönnen,

bürfte einem 3^Pölter, baS ben gifch*2;orpebo erfonnen unb (on*^

ftruirt höt, auch noch eine giugmafchine gerathen.

^uf bem Programm unferer neuen beutfehen aeronautifchen

3eitfchrift fdheint ober ber glugmafchinc einjlweilen fein ^la^

angewiefen ju fein; jebenfaUS on erfler ©teile pcht „bo8 tenf*

bare Juftfehtff''.

^Die erpe Stummer beS neuen Unternehmens bringt foglci^

jwei ^rojelte, bie jeber für ben wichtigen ®egcnftanb pch

äntcrefPrenbe gern fennen lernen wirb.

®er junge 33erein \)at ouf bie Snjeige feiner (Sonpituirung

fowohl oon ©r. ©^ceflen^ bem ^errn ©eneralfelbmarfchaU Grafen
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c. SKoItle qI8 au(^ Bon @e. (SycfÜenj bcm ^errn ÄriegSminijicv

beifSOtge nnb ermutl^tgcnbe $lntmortfd)rciben erhalten; bcr Se^tcre

^ot ben SBeitritt ttneä 0fftcter8 Bom 3ngenieur=Somite jum

herein Bcranlagt; ou^ Officicre beS @tfenbo^n<9iegtnt(nt8 gehren

bemfelben an. R.

4.

Revista cientifico-militar („ntUitärroiffenfc^aftUcbe Slunb*

fdjau") erfebeint ^eften Bon 2 Sogen Biennal in jebetn

iD2onat unter Leitung Bon 'llituro bei (Saflillo in Sarcetona.

®ie „Siebaction unb äbminifiration" ber 3*<if4rift fungirt

ougerbem al8 Serleger einer febon ganj anfebnlicben Sieibe

militärmiffenfebaftlieber SBerfe.

3n allen SBaffen unb allen (£bOT0*n b“t i*« «Revista“ 3Kit»

arbeiter ju gewinnen gewußt; e8 eifi^tlid) ein reger

literarifdber @eifl in ber heutigen fpanifeben Hrrnee. !S)aBon auch

bem %lu8lanbe gegenüber Beugnig abjulegen bot bie Slebaction {leb

angelegen fein laffen, inbeni fte Stol>eu on frembe

gefenbet bat. 3n (Srmiberung biefer literonloQegialifcben ßourtoifie

rooQen mir nid)t unterlaffcn, unfere be8 0))anif4en ntSebtigen Sefer

auf brei intereffante unb beacbten8mertbe Sublicationen aufmerlfam

ju maeben:

„f^elbbefefiigung" (Fortiticacion de Campana) Bont

OngenieurfapitSn unb Sebrer ber fjortipeation on ber 3ngenieur=

^{abemie in ©uabalajara SDon Soaquin be ta Stabe.

Slub biefem mit mehr alb 200 f$iguren auSgeftatteten ^anb»

bud)e ift ju erfeben, toab unb mie augenblidlicb in 0panien im

Sereidje ber gelbbefepigung gelehrt mirb.

„@tubien über ^riegblunp unb £rieg8gef(bi^te“

(Estadios de arte e historia militar). Son !Don @arto8 Sanub

b (£6ma8 (ebenfaOb Ongenieurfapitän unb tlfabemiebrofepor).

Son noeb größerem 3nterePe ip bab britte SBerl:

„2)ab lerroin unb ber Rrieg" (El terreno y la guerra).

Son bem Serfaffer beb Boraufgefübrten Serfeb im ffierein mit

'Don Sebro fßebraja b Sabera. Dab }iemlid) umfangrei^e Sueb

(509 ©eiten ®ro§=OltaB) gerfäKt in brei IbeiR*
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erfle X^cil be^anbelt bU „jt^coric beö STcrrainö".

beginnt mit einer geologifd)en (Sinteitung, bie namentticb bie für

bo8 ü^elicf bcfi S^erroinö unb bic SBafferbetoegung moggcbenbcn

0(^id)tungSuer4&ltniffe burd) }a^lrei((e in ben ^c|ct eingef(^a(tete

^tjlograp^irtc ?5rofUe in(tru!tio erläutert. folgen Orograp^ie,

$t)brograp^ie, bie S^errainbebetfungen: S3obenQrtcn, Äulturonlogcn,

0tragen unb prüden; enblid^ eine jllimatologie; für (Suropa im

Allgemeinen unb für Spanien inSbefonbere.

^er ^meite ^^eil be^anbelt ben @influ§ beS ^errain^ auf

bie Itriegfü^rung. $ier merben bie uerfc^iebenen Kategorien burc^

gut gemäl^lte friegdgefd^icbtlic^e 8eifpiele erläutert, g. Sumpfige

iSbene — Selb^^ug 1806 in ^olen mit $lon; Kultur»!2änbereien —
3J?armontg Selbjug 1811 im 2)uero»St^ate; SGßelligcg S^errain —
Anbalufifc^er Selbjug 1808; ®ebirg8=»2^errain — STrautenou 1866;

u. f. ro.

SDer britte ^^eil be^anbelt bie militärif^e 2^errain>9^e!ognog-

drung unb Aufnahme, ^e^terer finb allein 100 Seiten gemibmet,

unb ed finben fic^ auger befannten ^nflrumenten auc^ einige eigen«

artige 9?c!ognoSjirung8«S3e^elfc angegeben. SDiefer Abfc^nitt ijl

befonberd ber ^erüdftebtigung gu empfel^len.



IX.

.ätotn nnb bte pdttoetfe fieret^tutnu kr Jlujbiilin.

^uftnjiberPonbögelc^ oufjufleflen, oiclme^r loffcn btc ^ol^lrclc^en

©rmittelungen bcr ©röge bc8 Suftttibcrftonbeö, ouö ©efc^toiubtg*

feitöDertuftcn bet ®cfc^of[e in flod^en 53al^ncn, tnol^l !aum einen

3n>eifet barüber befleißen, bog jener je nod) bet abfoluten ©rögc

bet ©efcgtoinbigleit in ©cmäg^cit einer onbern ^Jotenj ber Unteren

ouöjubrücfen ip. @8 nerliert biefe ©rfc^einung i^r ^efrembli^eö

unter bem ©efl^töpunfte, bog ber lÖufttDibcrftonb eine »eniger

einfache gun!tion ber ®e[c^tt)inbigfcit fein bürfte, unb beS^oIb

oUe 5^otenjfürmen nur innerl^olb bcjiimmtcr ©renjcn ber @e*

f(^n5inbig!eit geeignete Slnnö^erunggmert^e torfteden.

gür Heine ^Infongögcfc^toinbigteitcn enoäc^ft ^ierauö fein

er^ebli^er 9Ki§ftanb. ^Da ^ier felbft innerhalb feljr langer S3a^nen

groge ©ifferenjen ber ©efc^njinbigleit auSgefd^logen bleiben, wirb

bie S^ec^nung auf ©runb cine8 cin^citli^en ^uftmiberftanbg?

gefc^eg burc^gefül^rt tuerben lönnen. 5Iud) fc^r fermere ©efd^offe

mit groger ^Infangggefe^tuinbigleit werben au8 gleichem ©runbe

einfacheren baHiflifd)en gormeln nod) gut entfpred)cn. ©o würbe

in einem bieffeitigen ^luffatjc im 88. iBanbe beS ,,?lr(hio8'' ber

S^adhweig geführt, bag bie glugbahncn ber 28 cm^§artguggranate

fi^ fehr genau bem fubifchen Suftwiberftanbggcfetje anpogen. 3)Ht

Wirlli^en ©chwierigfeiten wirb bagegen bie ^iechnung bei leichten

©efdhogen oon anfänglid) groger, aber rapib obnehmenber ©e^

• fdhwinbigfeit ju lompfen höben; htet ift ftn einheitliches ©efejj

©cti^öunböierjlgget Sai^rgang, LXXXX. Sanb. 13

ifl eS noch nicht gelungen, ein allgemein gültiges
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ni^t tüol^t burci^fü^rbar, ohne ju übermäßig grogen, bur^ bie

tl^Qtfac^ltci^en baQi|)ifc^en ^erbäUntffe ft^merltcf) gerechtfertigten

Slcnberungcn beS Suftmtberftanbgs(5oefficicntcn ouf ben oerfchiebenen

Entfernungen ju jwingen. 9f?ur ein flüdfweifcö ©crechnen ber

©ohn in ©emägheit ber üerfchicbenen, innerhalb bcrfclben in

^raft tretenben ?ufttDiber|tanbögcfe§e nermag alSbann thunlic^ft

genaue 9^efultate ju nerbürgen.

3fnbeffen ijt eine folche ^Rechnung immerhin recht unbequem, unb

fo hat benn ber italienifche Eopitain ©iacci in einer nor etwa Sohreö#

frift erf^ienenen 3lrbeit „©aflijti! unb ^ra^riö'^ STabeflen gegeben,

»eiche bie Ermittelung ter einzelnen ijlugbahnclemente fehr er#

leichtern. ‘Die Don ©iacci benu^ten SEßiberganbSgefc^e flnb ouf

ber ©ofi8 älterer englifcher unb ruffifcher ©efchttinbigteitflmeffungen

conflruirt unb geben ben auf bie Einheit ber ©efdhogmaffe ent#

faHenben lQ3iberftanb für baS Suftgemicht ton 1,208 kg mit nach*

Itehenben SBerthen an:

0,33933— V* ^»ifchen 520 m unb 420 m Eefchtoinbigleit;
P

0,00080 792— v3 jmifchen 420 m unb 343 m;
P

0,00 000 COO C02 -^v« gmifchen 343 m unb 280 m;

0,093 Heinere Eefch»inbig!eiten.

$ier ift p baö Eemicht (kg) unb a (m) ber ©urchmeffer beS

©efchoffeö.

ÜDer Einflug ber oerfchiebenen Spi^enform ift offenbar

ohne ©erüefpehtigung geblieben. ©Icidh fch»ere unb babei gleich*

falibrige ©efchoffe »erben bafligifch gleichartig beurtheilt, unb »enn

man audh beamtet, bag eö fich um gebräu^li^e, bei ben Ee#

fdh»inbig!eit5meffungen benu^tc 9anggefchogc (»oburdh

ber eytreme gall rein chlinbrifcher Eegalt auögefchlcffen ig), fo

lögt hoch 3 . ©. für bie fihlanfc ©pi^e einer §artguggranate

eine »efentlidh anbere 3lbfch»ächung beö 9uft»iberganbe8, alö

für gumpferc ©efthogföpfe oorauöfehen. ©egenüber biefem @e*

gdht^punlte tritt bie ©ernachläfggung einer ©erminberung ber

H^uftbichte in ben höheren Schichten gurücf, »ie ouch fchlieglidh bie

Don allen ©chiegocrfuchen abfel}enbc 9^e^nung fein SWittel begjjt.
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ben Hinflug einer nid^t immer tangentialen ü!oge ber i^angenoj:e

beö ©efcbüffeS ju berücffic^tigen.

3nbcffen ftanbclt eS fid() bet ©iacciö SJec^nungöüerfahren au9^

gefbrotbenermagcn nicht fottjohl um bie (Srgielung Ihunli^j^

f^arfer (Srgebniffe, fonbern um leichte Söeantttjortung mancher

tifd^en ballifHfdhen fragen, welche fuh bei S^eucongructionen bor®

^ bieten unb auf bie Annahme ober weitere SBeranbcrung ber

le^teren oon ©influg fein fönnen. @8 ig nun ron ^fnteregc, an

einem 2?cifpielc fegjugcllen, ob wentggen« ber ootftehenb begeid^nete

3wecf pdher erreicht wirb, ober ob nicht unter Umgänbcn bie in

bem Söcrfohren liegcnben Ungenauigleiten einen ;ju grogen ©influg

äugern fönnen. ®a ©iacci für eine begimmte ©chugweite auch

bie burch biretten ©chiegoerfuch controlhbare Erhöhung berechnet,

fü ig ein S5ergleidh feiner S^Jechnung mit ber $rajiS leicht au8*

führbar. 9^ur mug beachtet werben, bag bie ©dhiegrefultate, fall«

ge nicht gerabe bei 1,208 kg ?uftgewicht gewonnen würben, einer

Umrechnung auf biefe Suftbichte bebürfen.

gür bie 28 cm*®artguggronatc ig p == 234,7 unb a = 0,287

;;u fe^en. ®ie 2lnfong«gefdhwinbigfeit (V) beträgt 473 m. Unter

ißcibehöltung ber oon ©iacci gewählten, oon ber unfrigen ab?

weichenben S^omenclotur ergiebt ba« nachgehenbe ©dhema (©. 196)

für bie (Sntfernungen 1500 m, 3000 m, 4500 m unb 6000 m bie @nbs

gefchwinbiglciten, ©leoation«? unb gaüwinfel. iSDobei gnb bie

oon ©iacci ongewanbten 7 geüigcn ^Logarithmen, im ^inblicf auf

ben burch bic S^abeOen überhaupt erreichbaren ®rab ber ©enauig?

feit, burch bie hierfür ooOganbig au8reichenbcn 5 geHigcn Loga>

rithmen erfe^t worben.

SBerglei^en wir je^t, wie ber©chiegocrfuch mit biefen 9Jecf)nung§?

ergebnigen im (Sinflang geht. 3n bem f^on oben angejogenen

2luffa^e würbe nadhgewiefen, bag unferer ©chugtafel ber 28 cm?

.^artguggranote ein +20<>C unb 754 mm 58arometergonb ent?

fprechenbeS iLuftgewi^t ju ©runbe liegt, übrigen« bort bie @r?

hÖhung für 4500 m nur in golge ungüngiger ^Interpolation ju

7>5, gatt ber thotfächlich crfchogenen oon 7‘^ angegeben ig. 33ei

biefer ?uftbidhtc beträgt ba« ©ewicht eine« ^ubifmeter« treefener

iLuft 1,195 kg. jDer geuchtigfeit«gehalt barf al« ber mittlere

^Berlin« in ben ©ommermonaten angenommen werben unb würbe

13**
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©ntfeniunßcn x 1500m 3000m 4500m 6000m

log X 3,17609 3,47712 3,65321 3,77815

log 1000
p

9,54525 9,54525 9.54525 9,54525

log 1000 — X
P

2,72134 3,02237 3,19846 3,32340

1000 - X
p

526,4 1052,9 1579,3 2105,7

D (473) 279,4 279,4 279,4 279,4

1000 ^ X H - D (473)

P
805,8 1332,3 1858,7 2385,1

A(v) 114,8 231,4 595,1 617,0

A(V) 32,9 32,9 32,9 32,9

A(v)-A(V) 81,9 198,5 362,2 584,1

log [A(v) — A(V)J 1,91328 2,29776 2,55895 2,76649

C. log [1000 — x]

P
7,27866 6,97763 6,80154 6,67660

V. log 1000 —
P

0,45 j 75 0,45475 0,45475 0,45475

log 1
*’

L i)(v)-D(V) 1000a“ .1

9,64669 9,73014 9,81524 9,89784

A(v)-A(V) p
i)(v)— Ü(V)‘ 1000a

=

0,44329 0,53720 0,65349 0,79039

0,36809 0,36809 0,36809 0,36809

sin 2 cp 0,07520 0,16911 0,28540 0,42230

Gleoatiouäiüiulel cp 2^ 9^ 4° 52' 8° 17' 12° 29'

J(v) 0,1847 0,2622 0,3636 0,4847

A(v)-A(V)
U(»)-Ü(V) 0,1556 0,1885 0,2293 0,2774

A(v)-A(V)
D(v)-D(V)j 0,0291 0,0737 0,1343 0,2073

\Q<t
1
J (V) — ^

1“L ^
' D(v)-D(V),| 8,46389 8,86747 9,12808 9,31660

log -1^

—

^ 2000a

2

0,15372 0,15372 0,15372 0,15372

C. log cos ä cp 0,00061 0,00314 0,00911 0,02078

log tg W 8,61822 9,02433 9,29091 9,49110

(SinfaUu)iu!et co 2° 23' 6° 2' 11° 3' 17° 13'
1

Gnböifdjiüiubigleit v 396 339 304 281
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bönn eine ©orrectur Don — 0,007 bebingen. 68 luäre otfo bie

bet 1,188 kg Suftgetoicbt gültige tSi^ugtafel ouf bie Did^te Don

1,208 kg umjured)nen.

®iefe Slei^nung fann ouf ®runb einer bent fubifd)en 9uft«

roiberfianbSgefeße angebörenben glugbabngUidbung erfolgen, fmbet

inbeffen bie Sroge nicht jWeifefloS gellärt, ob bcr Suftroiberftanb

hoch einfacher ober böb'eer ^otenj ber 9uftbict)te Doriivt. ©iocti

nimmt SrjtereS an, unb fo möge junädjfi auf @runb biefcr S0e=

giebung bie Umrechnung erfolgen, b. b- ber k SBertb bem Suft.

gemidbte umgefebrt brof)ortional gefegt merben.

9?un mürbe (Söonb 88, ©. 524) nachgemicfen, bog bis GiXKl m
6ntfernung bie Srböbungen ficb mittelft einer, ou8 ©efcbroinbig»

feitSmeffungen auf 50 m unb 1479 m beftimmten „6onftanten"

fcbarf erre^nen loffen, b. b- bag bie Sinfflbrung einer mirllichen

Sonflonten, alB Solge jiemlich flo^er Söabnen unb guter ©cfdjog»

conftruction zc., gulöfftg ift. gür bnS üuftgeroicbt Don 1,188 kg
ergob ftcb bcr 9ogaritbmu8 betfclben log k = 6,32714. Die bem

höheren 9uftgemicbt entfprecbeiibe Sonftante märe affo

t’- ‘1- =6,31989.

?IIS Slugbnbnglei^ung be8 fubifeben @efche8 möblen mir

v=te«. X ^ — —5, — —
,

2c“cos’« 6kccos*" 48käcose«

ba biefc ©lei^ung eine oiigerorbcntlicbe 0chSrfe ber 9fechnung

gemöbrteiftet unb augerbent febr bequeme Slethnenformeln geminnen

lägt. Der S3crgleicb ber für 2 anberc gtugbobugIeid)ungen

eneebnefen iJebler (IBanb 88, S. 512) lägt nämlich ertennen,

bog bie hier Dorlicgenbe, in ber9)?itte gmifchen jenen (Icbenbe, für

ein fchorf bem fubifchen ©efehe entfpre^enbeS k nadbgebenbe

minimole gel)Ier ber Schugmeiten bcr 28 cm»^ortguggronnte

liefern mürbe;

— 11,5-1-8,6

2
1,5 m auf 4500 m ©ntfernung.

— 35 f- 29

2

— 89 -f 80

2

— 3 m

— 4,5 m

5850 m

7200 m
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QuS ber genannten ©teid^ung abgeleiteten, auf (Steoation,

f^aQninlct, <Snbgef(^h)inbtgIeit unb Stugjeit bej^Qgüd)cn 91((^ntn>

formein flnb

siQ2«= |^ [1 + 2K + ~K«]

tg [1+ 3 K + 3 K»] — tg «° ^ C* cos’ « ' > r>

v' =

T =

cos«
,

C08(f'

w
c. cos«

c

1 + 3K

[1+|k]

wo K eine 3lblürjjung für barfleUt.

®iefe gormeln liefern für c=473m; log g = 0,99178;

log k = 6,31989 bie im ua^fle^cnben ©tbema 3ufammengefleIItcn

Slet^nungöergebntffe.

glugbabn=Glemente

Gntfernung w in SWetcrn.

1500 .3000 4500 6000

K
Grböbuiig u
gallroinfet g>

'

Gnbgefebminbigteit v ‘

0,05661
2» 6' 32"
2° 20' 27"

404,40

1

0,11322
4° 43' 0"

5° 42' 48"

353,64

i

0,16984
7° 55' 11"
10° 18' 51"

315,46

i 0,22645

1

11°52'11"
16° 21' 38"

287,26

llBic 3u erloorten, bat bie geringe (Srböbung bed SuftgewidbteS

auf bie ftbroercn ©cfcboffe nur mägigeu ©influg audgeflbt. @o
würbe auf 4500 m bie Sleoation um fnapp '/iG°r auf 6000 m um

®/i6® gewadbfen fein. fUimmt man aber felbfl on, ba§ bie Suft»

wiberftönbe fi(b wie bie Ouabratc ber Iluftbicbten Derbalten, fo

würben ftcb bie Dorflebenb gegebenen ^Differenjen Derbofipeln, nöm>

li(b bie (Srböbungen 7 '^% refp. 12° betragen. 3Iu^ bann

no<b beflebt gegenüber ben ©iacci’fdben ßrgebniffen

ber bebeutenbe Unterfcbieb Don Vie°» refp. @rbö»
bung, 0(bugweitenbifferenjen Don ca. 135m, bejiebungd:

weife 175m entfprecbenb; im erfleren golle belaufen ficb biefe

3ablen fogar auf minbeftenS 160 m, refp. 220 m. lliaturgemäg

Digilized by Google



199

gdgt fic^ ani^ ttne et^ebltc^e %}erf(^i(ben^(it ber äbrigcn Slug>

ba^ demente.

SScl^Qlt man nun auc^ ben bniltifc^en Snbgmed ber neuen

iDtetbobe im ^uge, fo erfcbeinen bo(^ btefe Unteifcbiebe etmoS

bo^; ihre Urfo^e aufjullfiren bürfte »on Sntereffe fein.

!£)a§ tueber iBer|^iebent)eit ber Suftbi^te in ben eingelnen

@d)id)ten, noch eine etma nicht genügenb tangentiale Sage ber

@e[(hoga;e hier mitfbrechen, ift gemig, unb auch burch bie 3Jti>gli(b>

leit beroiefen, mit einer auä ©efchminbigleitSmeffungen in gang

flachet ®ahn ermittelten Sonflanten bis 6000 m mit großer (Schorfe

rechnen gu lönnen. wahrf^einlich ifl bie fchtonfe fjorm

ber Spige ber @tunb ber erheblichen Unjlimmigleit, leitete alfo

in ben SBerthen bet gunctionen begrünbet, roelche Siocci

für bie @röge beS SuftmiberflanbeS gegeben hot- ^»(h lönnte

auch ^it Berechtigung beanfpru^en, ob nicht etwa burch

baS eigenartige fRechnungSoerfahren unb bie babei benu^te ÜTabetle

Ungenauigteiten bebingt finb.

3ur Suftlörung biefeS le^teren @efichtSpunlteS foO bie

{tücfweife Berechnung einer längeren glugbahn auf @runb ber

oon Siocci für ben Suftmiberfionb gegebenen gunctionSformen

im IRa^fiehenben auSgeführt unb mit ben @rgebniffen feiner

IRechnungSart oergli^en werben. —

9Bir wählen wieber bie 28 cm^^artguggranate, ober gu<

treffenber auSgebrüdt ein ©efchog oon 234,7 kg ©ewicht, 0,287 m
2)ur^meffer unb 473 m SlnfangSgefchwinbigleit. Unter Annahme
ber oon Siocci benuhten SuftwiberftanbSgefehe mögen für

7° 52' 30" ©rhöhung ©efommtfehußweite, ©infoüminlel unb @nb»

gefchwinbigteit erre^net werben.

Der erfie SEheil biefer ou4 3 oerfchiebenen Stüden gufommen«

gefegten f^lugbahn folgt bem quabratifchen ©efege, unb gwar

i|l bie im negatioen Sinne wirfenbe Befchleunigung beS Suft<

wiberftanbeS

0,33933 — V» = bv>>

P
©4 i|l nun ber Drt beSjenigen ^unlteS P ber Slugbahn gu

beftimmen, in welchem bie ©efchwinbigfeit onf 420 m hetobge«

(unten ifl, b. h- bie «(fle ©efchwinbigteitS^Sphäre ihr @nbe erreicht.
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O Q = 953,G P Q = 109,9

QQ,= 1851,8 ^p, Q, =56,4

Qj Qj = 1536,8

3fiy = f(x) qIö gIugba^ngUid)unij gffltben, fo gilt für

jtbcB ^ufiroiberflonbBgtfe^ bie Sejie^ung

r (X) = y“ = —
Da ferner

V* cos'' <p

fo mirb

r' =-
f;

+

$ierbur(b ijl eine ©leic^ung gemonnen, »etc^e bie einer ge*

gebenen @ef(bwtnbigfeit v entfbred)enbe Sbfctffe x ftnben Iä§t.

3nbem n)tr bie gefc^Ioffene @tci^ung beB quabratifc^en ®e°
fc^es benu^en

= x.te«— —

y' = tg« —
cos’ n V. y

Y"
c’ cos" «

Duteb (ginfübrung biefer SBertbe ergiebt fttb bonn bie ©(eicbuitg.

X sx

A— (B + v2) e + C e ’' = o,

A = c" + 2gk. tg« +

B = 2gk. tg« +

cos’ «

2ga k2

c’ cos’ «

c’cos’ « ip.
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3ür c = 473 m; a = 7° 52' 30"

V = 420 m
;
logk = log 0^ — 3,62310;

X

e = u, ttirb

0 = 242858 — 203261 u + 7732 u»

0 = 31, 410 — 26, 289 u + u*,

ttorou? 0 = 13,144+ 11,889 folgt.

2)a nur bet fleinere S3ebtutung befiel, mitb
X

e'5" =1,255,

»orQU<i für log e = 0,43429

O Q = X = 953,6 m folgt.

'iDte jugc^öuge Orbinate ergiebt bte f^lugba^ngleid^uog alä

P Q = y =109,9 m.

®er bem fünfte P entfpreibenbe SBintel g> jmif(i^en ii?at)ntagente

unb ^orijont wirb au4 tg9)=y' gefunben, nomlit^

9, = 5° 10' 8".

fRunnie^r fann jut lBered)nung beS jweiten, bem lubifd^cn

©efefie folgenbcn ©tüdcS bet glugbobti gefd^rittcn werben. 3nbem

bet Ißunft P ol8 ?lu0gongbpunft beS mit 420 m änfongS»

gef(i^winbigfcit unter bem ©rbobungbwinltl 5° 10' 8" obgefeuerten

©efc^offeg gebacbt wirb, ift onalog wie jueor ber Drt beä fßunflcS

Pi ju befUmmen, in wtlcbem bei 343 m ©eft^winbigleit bie ©pböre

bed fubif^en SuftwiberflaitbSgcfe^eS abfcbliegt. üDie auf bie @in^

^eit bet ©efc^oßmoffe entfollenbe ©töße beä Suftmiberjlonbe«

wfirbe ju

0,00080792 — v3 = bv^
P

gegeben fein*). SEBir fd^Iagen nun einen oon ber oorigen @nts

wicflung abweiebenbeu äBeg ein, inbem wir bie im lubif^en ©efc^e

f(borf jutreffenbe ®ejie^ung

7 — — = — [3 tg« + tg^ a— 3 tg gi>— tg3 qp]
V’COSV C^COS’« g

° ^ ^ S> Ti

jur 2?eflimmung beö, bem SBert^e v = 343 entfpre^enben SBinletS cp

*) ®a SSerroedbfelungen hier auSgefd^loffen etfdbeinen, ift non ber

Ginfübrung nerfcbiebenartiger ©pmbole für bie einzelnen Suftwiberftanbä*

©efebe abgefeben worben.
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bcnu^en. gür c = 420, « = 5° 10' 8" unb log b = 0,45262— 7
nttnmt bic uorfle^enbe ©leit^ung bic gorm an

tg3qp+ 3 tgqpH- — num log (0,93329- 1) = 0,74497,

tnorauS

<
3
P = _ 2° 10' 30" folgt.

jDcr ‘ißunft Pi liegt atfo fe^on im obfleigcnben Slflc. Um
feine auf ben ?lunlt P ju bejie^enben Soorbinaten ju erhalten,

machen mir non ber fd^on frül^er benu^ten @(eic^ung

y= tg«. X
2 c*co8^a 6kccos*« 48k2cos2«

©ebrauc^. 3f]^re erftc Slbleitung

tg9>= tg « ^ g^^
C^COS^a 2kcC0S2« 12k*C08*a

nimmt für 9^ =— 2° 10' 30" ben SBert^ — 0,03798 an unb gc>

jlattet bie SBeftimmung bcö zugehörigen x. jDurd) (Sinführung
fchon gegebener unb unter ^Beachtung, bajj

log k = log (i) = 6,24636

ifl/ gewinnt mon bie ©leichung

2290,2 = x3. nlog (0,67462 — 9) 4- x-*. nlog (0,07587 — 4) 4- x.
Worauf, am bequemjlen auf bem 2Bege beö @in[e|jenS non ^In*

noherungSmerthen,

P Ql == X = 1851,8 m, unb unter 33enu(jung ber gtugbahn*
gleid^ung Pi Qj = y = 56,4 m folgt.

Um enblidh baö brittc @tücf ber glugbahn nad) bifubifchem
Oefe^e zu beflimmen, mürben bie ^öhe be§ fünftes Pi über bem
Horizonte ber @efc^ü§münbung O, nämlieh P, Qa = PQ4-P, Q,= 109,9 4- 56,4 = 166,3 m, bic 3lnfang8gefd)roinbigfeit in

Pi = 343 m, ber bortige Slbgangöroinfel « = — 2 ° 10' 30", fomic
bic negatioe 53efchleunigung beö SuftroiberflanbeS

a2
0,00 000 000 002— v6= bvc-

P
gegeben fein. 2)ie ?lbfciffe Q* Q3 mirb alebann burch bic Srmäs
gung gefunben, ba§ bic zugehörige Orbinate ben SBcrth

y — — 166,3 m
(nömlich negatio in SBegug auf ben^yorizont non P,) befi^en mug.

(58 mürbe fich nun um bie SlufPcUnng einer, bem norlicgcnben
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2uftit)iberf)anbdge[e^ entfpre^enben Sfugba^nglttcbung b<>ntieln-

Snbem mit in bet aflgemetnen fRei^mentiotdelung (SSonb 88,

^eite 493) n = 6 fe^en, refultirt

g X’ 2 bgc’ x’
y tg«. X

<.2 (jogj(x‘ 2 cos^
ß

' 3!

+ [10 bg* sin « 4- 4b« gc«J

riObg’(l + 3sin««)— ® — 4- 40 b« g« c' sin a

4- 24 bs g c '»l rr^V® J 5! cos»«

2)tefe @Iet(bang tei^t fflr ben Dotliegenben DoOftänbig

ou4, bo^ ifl jur ^eurtbeitung bet @(bötfe ibtet 9iefultate nod)

bo8 Weitete @Iteb

4-
[

30 bg ' sin a (1(3 4- sin « rt)
4- 20 b « gä c« (1 4- 13 sin « «)

"I X®
4- 520 b « g« c*sin f( 4- 240 b ' gc '» —

” “
]
G ! cos»n

entwidelt wotben.

2)te ©infübrung bet fcbon genannten SBettbe, fowie Don

log b = 0,84628 — 15

(iefett bann bie numerifcbe ©letibung

— 166,3 = — nl (0,57955 — 2) x — nl (0,62079—5) x’

—nl (0,43245 -9)x«4-nl(0,08227— 13) x‘—nl(0,28444— 17) x»

4-nl (0,38824 — 21) X«

3bt entfprid)t bet SEBertb

Qj Qj = X = 1536,8 m,

füt weld)en bie SReibe bie gorm annimmt

— 166,3 = - 58,367 — 98,635 — 9,824

4- 0,674 — 0,165 4-0,032

=— 166,285

jDie et|le Kbleitung lögt ben

einfallminfel 9,' = 10° 26' 9"

unb nunmebt bie jweite Sibleitung bie

ffinbgef cbwinbigleit v' = 309,3m

finben.
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!Die gange 0d[|ugtnette enblic^ Beträgt

OQ3 = 953,6 + 1851,8 + 1536,8 == 4342,2 m.

3nbef[cn.tt)irb eö ficb empfel^Icit, on bicfcm leiteten 9?cfultate

noc^ eine geringe Sorrectur nngubringen.

3)cr ©ebraud) ber bequemen gcfc^Ioffenen ®(ei(i^ung bc8

quabratifd^cn ®efe|jeö ^ot nomlic^ einen gelter üon 4- 1,5 m
Stbugweite bebingt, non beffen 9^ad)njei3 tnegen feiner Unerbeb»

lid)!eit abgefeben mtrben fo0 . ©3 mürbe be^balb runb

4340m ® efommtf d)u 6 meite

entfpreeben, ohne ba& bie übrigen 'Jtefultotc bierburdb nennenSmertb

beeinflugt merben.

9?unmebr i|l ber 5Serg(eid) ber im 35or|lebenben erre(bncten

gtugbabnetemente mit ben ©rgebniffen ber ©iacci’fcben 9^ccbnung3s

art ausführbar.

Pr
4340 m Entfernung ergiebt le^terc

7° 53' Etenation

10° 27' EinfaHminfel

307 m Enbgefd)minbig!eit

©onacb flimmt bie 9?elation jmifdben 0^u§tt)cite

iinb Erbobung mit ber bureb bie bieffeitige jlüdfioeife

Söereebnung getnonnenen norgügtldb überein, unb oueb bie

übrigen gtugbabnelemente meid^en nur unerbeblicb ab.

2Benn alfo gegenüber ber 2Birflicb!eit berartige

3)iff er engen befieben, mie fie für bie 28 ems^artguggranate

oben nadbgemiefen finb, fo Hegt bie Urfacbe nidbt fomobl in bem

eigenartigen, naturgemäg mit gemiffen Heineren Ungenauigleiten

principieU bebafteten 9?cdbnung«nerfabren, fonbern, mie nermutbet

merben burfte, in ben für ben Jt^uftmiberftanb gegebenen

Sßertben, meicbe gum 2D7inbe|len ber fcblanlcn ©pi^e
ber ©artguggranate nicht entfpreeben. gür fotebc ©efcbojfc

fann ber non ©iacci angeftrebte prattifebeEnbgmedf mit geringeren

geblern an ber §anb einfacher gormcln eine3 geeigneten einbeit^

lieben Suft»ibcr|lanb8gefetje3 erreicht merben, inbem mon auSbe*

tannlen bafliftifchen 3$erbä(tniffen eine« befiimmten f^aliberS auf

bie öorauSfiebtli^en glugbabnelementc geometrifdb öbnlieber

fchoffe menigjlen3 annäbernb gu fcbliegcn nermag.
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Sitwieroeit für flumpfete ©efc^oßformen eine befrtebtfltnbe

©timmigleit jiDifdien ©tacci’fc^et SRc^nung unb ^rojtie befielt,

möge ba^ingefieQt bleiben, buc^ barf ^ier eine beffere Ueberein»

fHmmung aI8 »al^rfcbeinlicb gelten. 3ebenfaIId lann burc^

cDentueOe Sorrectur ber für ben 2uftn>iberfianb gegebenen Ounc*

tioneformen unb ©lieberung berfelben nach ftumpfer unb fc^arfer

©pi^e bie allgemeine praftifc^e IBrauc^barleit ber neuen 9ieci^nung8>

ort gefiebert merben, jumal nenn no^ bie nom 93etfaffer

felbfl angeregte Verengung ber SnteröaÜe ber labeOe tritt.

n. ißfifier, ^auptmann.
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X.

d^ebonhen über jßelagerungslafeten nnb über ben

i6au oon 6ela$erun0sbatterien.

^uSbemGiornale de Artilleria. Ueberfe^t Don Oüntl^cr^ßouptmann^

O
<Oni jtüciten Sünb ber öom ^rtiflerie*3J?atertal'' für

bie 0d)üter bet italienifd^cn ^Irtiflcric» unb Sngcnicur'Sd^utc unb

fpejicü bo, »0 bie iBoffctcn in 53ejug auf i^re SBermenbungSart

betrachtet tuerben (Ellena, corro di materiale, continuato

dal capitano Antonio Clavarino, Torino 1877), finbct fich ber

55orfchtag einer •!)7euerung, welche wir bei ber ^erfleOung ber*

artiger ü?affeten, bie für bie neuen ©efchü^e üon größerer Sßirfung

beflimmt finb, eingeführt gcwünfcht hätten,

Ueber^eugt oon bcm 97u^en, ben bie S5ertt)ir!nchung cineS

• folgen 53otfchlog§ gewähren fönnte, erachten wir eg für'northeil*

haft, hiß^ü^^er eine eingehenbe 3luöeinanber[e^ung gu geben, inbem

wir bamit ben (Entwurf gu einer ^öetagcrungöbatteric üerbinben,

ju beren Erwägung wir ung hier noturgemäß geführt fanben, ba

ja, wie bieg bei ?10em ber gall ifl, wag fuh auf ben Singriff unb

bie S5ertheibigung ber feflen ^lä^e bezieht, bie mit ber ^erpcflung

beg SlrtiHeriematerialg ju(ammenhängenbcn fragen nicht wohl geflart

werben fönnen, ohne oudh "od; bie (Sigenthümlichfeiten ber ©outen in

Erwägung giehen, in benen bie @e[chü(}e Slufftetlurg finben foflen.

©ebingungen; weldhe fich für bie ?offeten ber jum Singriff

beftimniten ©efchü^e unerläßlich erweifen, finb (SJeeignetheit für

bie gortf^affung beg ©efchü^eg ouf gewöhnlichen ©troßen, auch

bei nicht ju güufligen ©erhöltniffen, unb für bog leichte unb

rofdhe Slrmiren ber ©atterien.

3)iefe ©ebingungen, wog mon nicht außer Sl^t laffen barf,

haben inbeß hinlänglich geringere ©ebcutung alg jene onberen, bie
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fl(^ auf bie S33iber(lonb«f5^igfeit bet Saffete unter ben (Sinroits

fungen be8 ©c^ufft«, fo wie oud) auf bie Seie^tigteit unb bie

©ic^erl^cit ber S3ebienung beg Oefebü^'e« bejie^cu, etmaS morouf

Dtefleid)t gemö^nlitb nicfit ber erforberlidje SEBertf/ gelegt wirb.

Um ben beiben Dorerwöl^nten 2?ebingungen bet Seiebtigfeit bet

Sortfebaffung unb ber Slrmirung ber 33otlerien ju genügen, gilt für

bie Sonjiruclion bet fflelagerungSloffeten mit Seifen unb IRäbern

boffelbe wie für bie gelbartilltrit.

2)a8 ^orbanbenfetn ber fRäber an ber i'affete im ^ugenblicf

beS ©(buffeS be8 ©ef^ütjed bi8 in bie jüngilen

leinen änlaß ju ernften 9io(btbeiIen gegeben. Die SBerböltniffe

geftolteten ftd) inbeg cöDig anber8 naeb bem @rf^einen ber neuen

Oefebü^e. 3Wan erfannte bann, bog bie fRöber, wenn fte beim

©^u6 an bet Soffete belaffen Werben, ben fRacbtbeil einet ju ge=

ringen ©tabilität, eined }u großen @ewicbt8 unb etneS gu au§ge°

bebnten fRüiflaufä mit ficb bradjten.

Da biefelben niebt unbebingt notbwenbig für S?offeten fmb,

weltbe fe^e ^uffteUung in I8elagerung8batterien ftnben, mugte bet

@ebanfe in ©inn tommen, fie b'^t^^i nieggulaffen, atfo bie don«

jiruction mit fRöbern aufgugeben unb gu Saffeten übergugeben,

äbnlieb jenen ber 33ertbeibigung, mit 3?abmen, ohne inbeg, wa8

gu bemerfen, 5ßergi(bt gu leiften auf bie Söcbingung: bie ?affete

alö S23agen für bie gortfiboffung bc8 Oefebübtobre« auögunüben.

Die 3utbfilu«0 Drongporlacbfe, Bon fRöbern unb oon einer

^roge für gcftungblaffeten ift Übrigens nicht« Ungcwöbnlicbeg

unb febon in ber ^rayiS oerwirflicbt.

3Bit werben un8 bi« tauften fönnen, aber unferer SReinung

nach liegt eine ber Utfoeben, we8balb ein foteber ©ebanfe bi«b«

nid)t Berwirllicbt würbe, in jener ÜRaebt ber ©ewobnbeit, wel^c

bei ung beim beftänbigen ©eben unb ©ebroueb einer ©atbc fejt«

Wurgelt; wir bQi>cn baS Suge baran gewöhnt, $elagcrung8gefd)ütje

nuf?offeten mit großen IRäbern, mit Soffetenwänben unb ?affeteu«=

bödfen gu feben, unb man Berftebt ficb nicht bogu, ficb gur ännabme

non Buffeten anberer gorm für biefelben gu entfebeiben. ÜRan

oergiebtet fogar bei einigen Slrtiflerien barauf, ficb ber Soffetc für bie

gorlfcboffung beä ©efebübrobteS gu bebienen, inbem bi«gu

fonberet SBagen befiimnit ift, ohne inbeß auf bie Siäber für bie

Sotm ber Saffete gu oergiebten; wie bicS in IRöcfftcbt auf ba§

©ebießen am Bortbeilbflftcft«n fein würbe.
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9(?Q(^bem wir gunäd^ji in btcfer ©t^rift bie beiben Saffeti»

rungdf^ßemc foDo^l oon ©eiten bet ^encgltibteit oU auä) non ©eiten

bei iBebienung in bei ^Batterie in Sergleicb gefieOt unb bie Sort^eüe

^ernorgebobcn bie unter bcm bobpelten ©eficbMpunlt auS

bet (Sinfübtung einer geeigneten Soffcte mit 9iabmtn fi^ ergeben

tönnen, moQcn mir unfeten @ebanfen Sludbrud geben;

1) in einigen Sorftblägtn begüglid» ber Ärt, bei unS für

bie Selagerung«tram8 bie neuen geftungbloffeten ber hinter«

labung0gef(bfi^e nu^bai gu machen;

2) in einem (Entmurf gu einer normalen SBelogerungSbatterie.

I.

9Bir woBen fe^en, wa8 bei einer SRoberlaffete wöbrenb beö

©^uffeS eintritt.

ÜDie SBirfung F be8 9ioi)re8, mag biefelbe einem ©to§, loie

einige inoBen, ober einem üDrud, mit anbere annebmen, gugu=

fibreiben fein, lann in gioei (Komponenten gerlegt »erben, oon

bencn bie eine, P, fentrecbt gum 23oben unb bie anbere, R, paioBel

gn biefem ift.

@8 ifi lei(bt gu feben, bag bie äSirfung oon P in einem

ÜDrud ber Soffete gegen ben S3oben bejiebt, ein 2)ruct, mel(ber ouf

ben oorberen SerübrungSpunft gtoifdjen berSaffete unb bem SBoben,

A, unb bem l)interen, B, ocrtbeilt »irb in umgelebttem SSerbältnig

ber Sntfernungen, in »elcbem jene fünfte oon ber SRidbtung oon

P abliegen.

R paraBel gu ficb felbfl bis in ben ©ebmcrpuntt 6 be8 oon

bcm ©efdbübrobr unb ber lÖaffete gebilbeten ©pftemS ocrlegt, ift

hier ber ®runb für ben JRüdlauf beb ©efcbübcS; aflein bie borauö

entftebenbe 8erbinbung gicbt, begünfiigt bui^ ben fReibungd:^

»iberftonb groifc^en Saffetenfcbmang unb SBoben, augenfdbeinlicb

Slnlog gu einet ®rebung be8 ©pftemö nadb Oben unb bann gu

einem IDrucI beö SaffetenfdjmangeS gegen ben IBoben, welchem

üDrud ficb in ben Saffetenbocfcn unb Sißänben eine beugcnbe SEBir»

fung onfcbließt. Diefe SBitfungeu merbcn um fo beftigtr» F
größer ber Slbfianb oon R ooni ©d)U)crpunIt bc§ ©pftcm8 ift.

Sei ben neuen Selagerungeloffetcn ift bie ^ö^e ber ©c^ilb»

gapfen über bem 'ipunfte G guuäcbft bebeutenb großer, »eil man

mit ihnen eine fjeuethöhe oon minbefienS 1,60 m erreieben wiB,

»ährenb biefelbe nur 1 bis 1,20 m bei ben Saffeten für glotte
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©efc^ü^e uni 1,40 m bei unferen Soffeten mit ^o^en Soffetenböden

für gejogene Sorberlober, betrug.

@8 ift mo^l tpa^r, bog man jugicicg mit 83ermebiung ber

f$eucr^öl)e ben flaffetennönben eine griSgere {?Snge )u geben ge«

bockte, bamit burd) iBergrögeiung ber botijontalen (Sntfernung

bcS S^ilbjapfenS oom Söevü^rungepunlte be« Saffetenf^wonje« mit

bem 99oben fld^ au(^ ber Hebelarm ueriSngert fänbe, mit meicbem

ft(b ba8 @cn>i(bt beS ®t){tcm8 ber !Drebung naeb Oben entgegen

fieQt, bie beim €<bug einjutreten bejtrebt i|t. ^Qein gmifc^en ber

^öbe ber Soffete unb ihrer ?önge fonnte man iunSebfi bo8 alte

Serbälinig niebt beibebflllen, weil bie übertriebene Sänge, bie

fte erbalten mügte, unter anberen ®efl(bt8punlten fibäblidb ge»

mefen wäre, ^tierju fam, bog eine natürlicbe fjolge ber Ser.

mebrung ber geuerböbe ein ^u'^ärfgieben ber ©^ilbgapfen mehr

na^ bem Subtil ber Saffete ju war, um ju nermeiben,

bog beim Slnbeben beS Snffetenf(bwan;|e8 bo8 ©efebü^ fopfüber

umfolle, inbem eö ben $änben ber mit feiner {tanbbobung betrouten

SebienungSmannfibaften entgleitet.

®erglei<ben Senberungen in ber Saffetenconflruction würben

alfo eine Sermebrung be8 ^rudeS jwifiben Saffetenftbwanj unb

Süben jur Solge gebobt hoben unb bober aueg ber oon ben

Soffetenwönben ouögebaltenen nieberbeugenben Kraft, ein ®runb,

webbolb bie SDönbe ber grögten SSiberftanbbfäbig^eit bebürfen.

Si8ber ift non ber Öntenfität ber flroft F obgefeben Worben.

Nunmehr ift e8 nötbig. onAufflbren, bog biefe Kraft bei ben neuen

@ef(büben bebentenb gröger ift al8 jene, bie ficb bei ben früheren

feflfteden lieg, fei eö infolge ber oerböltnigmägig ftbwereren ®e.

feboffe ober fei e3 infolge ber bebeutenb grögeren Slnfong«.

gefcbwinbigleit biefer ®efcboffe. Unb wenn bie Sergrögerung ber

Somponente R ber Kraft F eine grögere ©törfe für bie Saffeten.

mänbe unb bie Soffetenböde erforberlicb macht, fo ftetlt jene ber

Componente P biefe gorberung für bie Stchfe unb bie fRäber.

$ierju tommt, bag bie Saffete beim ©chug fleh in ihrem oor.

beren ^h^'^ onbebt, um nochbei jurüdjufollen, unb bag, weil

bie beim ^urüdfoUen einer grögeren 3lnftrengung unterworfenen

gerobe bie Staber unb bie ^ebfe finb, e8 hoher nötbig ift,

biefelben in Stüdfiegt hierauf nodh bebeutenb ju oerftörlen.

3lu8 biefen Urfo^en ergiebt fi^ ber beträchtli^e ®emichta«

ec($<unb»ttt)iggn Sa^rgang, LXXXItC. tSanb. 14
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untttfc^icb stoif(^en ben olttn unb neuen Saffeten, »eichet ou^

noci^folgenfien bnoorcie^t:

^oljeine Saffete mit ntebrigen 2affetenböden M/49 ffir glatte

gugeiferne 16 cm.ffanonen (generböt)* 1,20 m), ©enjiebt 1100 kg.

^öljernc Saffete mit etl^öbten Soffetenböden, bie augenblidlicb

Dorf^rtft«mä§ige für ge^togene gußeiferne 16 cm>51anonen (geuet»

ßöbe 1,40 m), ©ewidit 1300 kg.

$)ö[jerne ?offete mit eifernen Soffetenböden ber bteußife^en

älrtiUerie für gegogenegußeifeme 15cm>:Jtanonen (fjeuet^o^e 1,60 m),

Oemic^t 1700 kg.

2affeten mit fläbletncn SIBfinben (SRobeQ ftrubb) fflr unfere

neuen gegugcnen gußeifernen 15 cm»9iinggef(bü^e (f^euerbö^e

1,70 m), ©crnitbt 1800 kg. (53ei biefem Oemicbt ifi eine loleronj

Don ±40 kg guläffig.)

Baffete mit ®tal)lb(e(biuänben unb aufgefe^ten Baffetenböden

für gejogene gußeiferne 15 cm»9iinggefcbü(je, bei unferet SfrtiQerie

augenblidli(b im IBerfufb befinblid^ (t$euerf)öbe 2 m), ©eloicbt

2150 kg.

Sei 33eurtbeilung beö größten jutäfftgen Oewicbtö fflr ein

gabrgeug eines SeiogcrungStrainS mar (gu 3s>ltn, bie b(Utgutage

nicht ferngelegen genannt merben fönnen) eS Allgemeine Anficbt ber

Artillerie, baß baffelbe unter fünf Sonnen (5000 kg) bleiben mfiffe.

Cer @rab ber ©eroegtidbfeit eines *>on folcßem

©emicht ifl ßcßerlicb nicßt Diel größer als unbebingt erforberlidb,

gang befonberS, menn baS ga^rgeug neu b«9ffltllte, nicht hinläng»

lieh h<>’^*< ober Dom 91egen aufgemcichte @traßen befahren muß.

(Ss bürfte baßer nothmenbig fein, feht Dorfichtig bei bem

ßuloffen einer meiteren Vergrößerung beS ©efarnmtgemichteS beS

gohrgeugeS gu SBerfe gu geßen.

S3ei unfeten neuen VelagerungSlaffeten mit IRäbern finb fflr

unfer gegogeneS gußeiferneS 15 cm»9?inggefchflh bie fttnf Sonnen

flberfchritten. S)aS fRoßr miegt 3300 kg, unb ba baS ©emießt

ber Saffete 1800 kg betrögt, ifi baS gulöffige ©emießt Don

5000 kg fcßoit Don ffioßr unb Saffete allein, b. h- oßne $ro^e,

flberfchritten.

gür Baffeten, roelcße. eine größere geuerhoße olS 1,70 m
ergeben, mirb baS ©efammtgemießt noch bebeutenber fein. Slaffelbe

mürbe fieß fflr bie Saffete mit aufgefegtem Saffetenbod, mel^ie fieß

im Verfueß befinbet, feßr naße an 6 Sonnen belaufen.
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ÜDer ber ©etoii^tfiDtrnul^iunc) ifi ni^t bcr cinjtge,

n>e((^er btt ben ntuen Saffctcn entgegenthtt, t)<tt ifl ferntr itncr

eines fe^r bebeutcnben 91fld(aufS Doti^anben.

3n>ei SDtittel lönnen ffit bie Stgrenjung ber ?5nge beS diflifs

laufS Dorgefiblagen unb nerfudit httibtn, boS eine berubt auf ber

Setioenbung oon iBremfen, bic baS ^ortroDen bei 91äbec Der:>

binbern foQtn, baS anbert auf jener oon $emnilei(en, auf ueltbe

bic SlSber btnaufiaufcn mflffcn. 3)iefe ^emmteUe nfirben aud)

ben Sortbcil beS felbfitbStigen SSotlaufS beS ©cfcbUbeS }ur 9rufl=>

tocbr, fonie auib in bic richtige ©cbiegfleOung na^ bcm Stttdtauf

ergeben.

2>ie etfle Slrt ifi Don febr geringer Sßirlfantfeit bei Saffeten,

n>el(be ficb oorn beben unb eine Sri großen ©b^^ungS nad) rütf»

lo&rtS auSfübren, bent infolge ber (Slafiicitöt beS SRateriaiS bie

anbcien !^bei(e folgen. !Dabcr ifi baS SortroDen ber Käber, ba

fie ben Soben nicht berttbren, oon 9iatur auS aufgehoben, unb

reerben, ba eben hier ein Sortrollen nicht fiattfinbet, bic iBrentfen

äbcrfiflfflg. 3)urdi febr lange Saffetenmänbe lann baS ünbeben

ber Stöber oerringert toerben; nenn inbeg biefe SScbingung ber

Seimenbung oon iBrcmfcn gönfiig ifi, ifi fie cd nicht in gleichem

SDta§e für bie Seicbtigfeit unb ^altbarfeit bcS ©bfientS-

3u ©unficn bet $emmfeUe pflegt man ben guten ©ebraudb

anjufttbren, nelchen bie preugifche ^IrtiOeiic bei ben Belagerungen

1870 unb 1871 oon benfelben gemacht bat. Sillein man mug be«

bcnfen, bag bie bamoligen @efd)übe bebeutenb meniger niilungS:

föbig raaren als bie gegenmörtigen. Der groge @prung, mit bem

bie l*affete ihren Stfictlauf beginnt, ifi inbeg för bie Slnmenbung

non ^emmfeilen ungüngig, mel^e nicht gegen bie Stöber, fonbern

Dtelmebr auf eine gemiffe ©ntfernung oon benfelben ab gelegt

meiben möffcn. iüßenn nun infolge fortgefebten 0chiegenS bie

Bettung fleh nicht mehr in ihrem Doif^riftSmögigcn 3»fianbe be>

finbet, fonbern gerfplitterte ober anbermcitig befchöbigte ober un^^

brouchbar geworbene Bohlen hat, fann eS leid)t oorlommen, bag

bie Stöber nicht auf bie Seile in ihrer genauen Stichtung auflaufen,

fonbern fchrög unb oon bet üJtittellinie abmeichenb, ein Umfianb»

meld|er baS feitliche Umfchlogen beS ®efd)übe8 oeranlaffen fann.

Unb mie baS ^inauflaufen bet Stöber auf bic ^emmfeile

nicht immer regelmögig unb guoerlöffig fiattfinbet, lögt fid) baffclbe

auch Dom ^erablaufcn fagen.
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mug ferner noc^ erwähnt merben, ba§ bet einer feuchten

ober einfach naffen ^ettunf) ben ^emmfeilen bie erforberliche

häfton fehlt« um fleh “i^ter bem 0tog ber 9?äber fefl^uhalten« unb

ba§ eiS bann erforberlich ift^ ben ^ettungdbelag mit 0anb gu

befireuen.

Schließlich ifl ber Umflanb^ baß bie ^emmfeile auf oerfchiebene

Entfernung oon ben Stabern je noch ber ^erfchiebenheit ber

höhungSmintel bed (^efchü^eS unb ber oermenbeten Labungen

nicbcrgelegt merben müffeu; fo toie iht bebeutenbeö Vernicht, gang*

befonberiS menn man ihnen eine lOange unb !2!)auer«

haftigfeit geben mill, htnberlich für bie !^eichtig!eit ber ^ebienung

beö ©efchü^eö (bie oon S?rupp für bie 15 ems^affeten angegebenen

^emmfeile wiegen jeber 3(X)kg). hiernach führt Silier jur

nähme, bag man in ^inflcht auf eine ^mecfentfprechenbe üöefchränfung

beö S^ücflaufS bisher tueit oon bem, toa& ju münfehen wäre, ent*^

fernt ift.

2)0 ber Sßirfung bie ©egenwirlung glei^ unb in entgegen*

gefegter 9^ichtung flottfinbet, ift eS leicht oerftönblidh, bag gleich»

zeitig mit ber Vermehrung be^ 2Biberflanbe8 ber lOaffete ou^ jene

bei ber Vettung erfolgen mußte. $ier mußten bie 5 cm jlarfen

Vohlcn in Vohlcn ober ^öl^cr oon 10 cm Stärfe unb mehr um»

getoufcht werben, unb fanb fich baher baö Eewicht auf bie l^ängen*

einhßit oerboppclt.
'

• 'Slber gur Erhöhung beS Uebelö trat bie größere Sange für

bie Vettung hinju, oor ollem geforbert oon ber Vermehrung ber

Sänge ber Saffete unb bann oon ber gefteigerten Sluöbehnung beö

^ücfloufS.

2)ag ©ewicht einer Velagerung^bettung, welche für bie alten

©efchü^e im EJebrauch war, blieb nicht weit oon einer 2^onne

(10(X) kg) ab. güt bie Vettung ber gezogenen gußeifernen 15 cm*

^ingtonone wirb baffelbe wohrfcheinlich nicht weit oon 3000 kg

abbleiben, wenn hierbei jene§ ber ^)emmleile mit eingerechnet wirb.

2Ber ba erwägt, baß bie Vettungen ebenfo wie bie Eefchü^e

unb Saffeten jur gormation ber Velagerungöparfö

müffen, !ann einen folchen Eewichtö^uwachö gum uünbeßen nicht

old günftig betrachten.

2)ic ©öhe, größer alö bie eines 9}?enfchen, in ber fich bei ber

neuen Saffete bie Seelenachfe befinbet, erfchwert bie Verrichtung
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beS Habens tro^ bei S^iittplatten unb SiiittbrettcT, mit bencn bie

Soffete otifebtn ifl.

!Da§ Derme^ite ®emid)t bc8 91o^t0 unb bei Saffcte moc^t bie

^uSfü^rung bei für baS 91i(bten cifotberli^en feitli^en Scmegungen

{angfamtr.

SdiließUd) |tnb bie »erbö(tni6mfi§ig größere Sänge bei Saffete,

bie groge SluSbebnung i^ieg 91üdlauf0 unb bie ^anbl^abung bei

^emmleite Urfadjen, med^alb bie mit bei tSebienung be8 @ef(f|ü^e8

beauftragten 2J?onnf(baften nur oDem bebeutenb me^t beni feinb.

lieben |$euer au0gefebt flnb. (IDie ilrupp’f<bcn ^emmleile

eine Sänge non 4 m. ^uf eine (Entfernung non 2 bid 3 m hinter

ben Saffetenräbein niebergelegt, befinbet flcb ihr binterfleS (Enbe

7 bi0 8 m Don ber Sruflmebrbbfebung ab.)

II.

3nbem mir nun 3ur ©rörterung btr SJortbeile fommen, welche

bie IRabmenlaffete für ben ©ebraueb ber 33elagtrung8artiBerie ge*

roöbren lonn, wollen wir junäcbil bo8 ÜKobell ber nach unferem

^Dafürhalten etnjuführenben Saffetirung beftimmen. Damit fid) nun

unfer Seflreben bejügli^ biefea ÜWobellö nicht ouf ©runblagen,

welche bisher nod) gän^li^ ber ll?e|lätigung burch bie ^.(.^ia;i0 ent*

behren, bewegt, wollen mir ein folche« ni^t oon ©ruub au8 neu

erfchaffen, fonbern un8 hier bamit begnügen, einige unbebeutenbe

Stenberungen für bie neuerbingS für unfere gejogene gugeiferne

15 cm »9?ingfanone eingeführte SeftungSloffete onjuführen; Men,

berungen, welche, währenb fle hi« ben welchen wir öor*

fchlagen, erreichen laffcn, um fo beffer bie SlDiberflanbefähigfeit unb

bie @ebrauch8fähigleit ber Soffete im Slugcnblicf be8 0d)uffe8 fi^er*

fiellen werben.*)

Die gejlungSlaffete ijl eine 9Jahmenlaffete oon groger

Sagerhöhe, bie hauptfachlich burch ben hn<h9ci‘.4l^n Don 4 9Iäbern

getrogenen SRahmen erreicht wirb.

Die Dorgefchlagenen ^enberungen bejwedcn, bei Verringerung

ber Sagerhöhe ouf 1,60 m, ben Slohmen niebriger ju legen unb

*) Slnmerlung ber SRebaltion. ®ie 3lnfühning ber töetoilä

ber ätbänberungSoorfchläge erfcheint entbehrlich, ä“wal fie ohne genaue

Äenntnig ber bei ben italienifchen S3eIogerungä* unb geftung8=2offeten ic.

beftehenben Einrichtungen unoerftänbli^ bleiben mug.

Digilized by Googl



214

i^nt aOein leinten ©(^totnlrSber ju geben, fomte bie gonje Saffete

mit 92abmtn burc^ Knmenbung non Xran0t>ortrfibern unb

bebcl fa^rbot mailen ju tbnnen.

2)a8 @etnid)t be8 $abr)eugc8 tvflrbe fl4 ungeffibt

5270 kg fieQen, bie fi(b mie folgt oeitbeilen:

@eni(bt beb ©efebfi^robrb 3300 kg,

» ber Soffete 1130 kg,

•> bec 9{äber unb bet j£tan8))otta(^fe 380 kg,

• beS 60 kg,

• bet $toQe 400 kg.

i$ät ben fa^rbat gemachten dtabmen hätte man:

@en)i(ht be8 9{ahmen8 1600 kg,

• bet 9iäber unb bet S£tan8pottachfe 380 kg,

» beS 'J}ro^h'kel8 60 kg,

» bet $to|}e 400 kg.

3Bie mit fogleich anfübten moQen, mfitbe fl(h ba8 @emi(ht bet

ä^ettung adethöchflcnS auf 900 kg fteOen. (Ein folcheb ©emi^t

lönnte auf bem 91ahmen oetiaben merben, unb fügt man noch

200 kg ungefSht für 3ubehöt< unb Sottath^flüdc htnju, fo etl|ä(t

man ein ©efommtgemicht oon 3540 kg.

SRan hätte fo auf j^mei f^ahrjeugen, ba8 eine im ©emicht oon

5270 kg unb baS onbete oon 3540 kg, bie gefammten ©ifotbetniffe,

um baS ©efchÜQ auffieden unb btbienen gu lönnen.

S9ei bem gegenmättigen @i)ftem bet fRöbeiloffete etreidht bab

t$aht)eug ein ©emiebt oon 5500 kg untet bet Einnahme einet

1800 kg ftbmeren l'offete.

!3)ie (Bettung, meldje, mie mit oben fagten, im ©emidbt oon

ungefäbt 3000 kg angenommen mitb, ergiebt, auf einen 880 kg

febmeten S93agen geloben, ein ©emid)t oon 3880 kg. (NB. offener

$ad< obet Sitandportmagen M/65), melcbeS, menn man 2(X)kg

an 3u^cbäC'= unb (Bortotb^ftttden ted)net, auf ein ©emiebt oon

4080 kg tommt.

3m ^inblid auf baS fottjufebaffenbe ©emiibt liegt alfo ber

93oitbeil auf ©eiten beS Doigefcblagenen ©pftemS.

Sldein mo biefeb feine oode Ueberlegenbeit jur ©eltung bringt,

bo8 ift bei ber (Bebienung be8 ©efebü^eS in btt Sattetie infolge

be6 Soibanbenfeinb beS fRabmenS.

(Sä ijt in bet S^bot 9tabmen, meißlet etmögliibt:
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1) ben 9tücflauf auf 1 m befc^ranfen, tuet^er

bet ber 9^äber(affete flcberli^ fo grog tfl;

2) infolge beffen ben oom ©efc^üQ in ber Batterie bean»

fprucbten 0^aum oerringern unb bemjnfolge ben ^ebienungd«

mannfc^aften eine grögete ^ecfung fc^affen;

3) nac^ bem 0c^ug ben Rotlauf bed ©efc^übed jur IBrug«

nie^r erleid)tern;

4) bie S^ic^tung rofc^ unb gd^er ju nehmen, unabhängig non

ber brehenben Seroegung in horizontalem 0inne, welche ber

Nahmen um fein ^inot annehmen !ann

;

5) fdhlieglich baS inbirefte 0d)iegen unb bad 0chiegen bet

92a(ht oortheilhaft au^z^f^^ren infolge ber S^hatfache, bag bie ent»

fbredhenbe 0teQung ber Raffele auf bem Nahmen beim 0dhug

unoeränbert bleibt unb Unterer unbeweglich feggegeOt werben fann.

21Hein weitere ^ortheile, welche wir nunmehr erörtern werben/

lagen geh bei bem ^atteriebau aud bem ^orhanbenfein bed ^lahmend

herleiten.

III.

!Die ^(runbfö^e, nach benen wir beim IBau oon SBelagerungd^

batterien oerfahren, gnb ungefähr biefelben, welche bei ber hreugifdhen

toiflerie begehen.

®er ©Qttcriehof ig auf Im terfenit. ©eine Siefe oon 6m,
welche früher war, mügte nunmehr auf 8 ober 9 m für bie neuen

©efchü^e gebracht werben.

!Die ^rugwehr h<tt, auf bem gewachfenen $oben gemegen, eine

©tärfe oon 9 m unb eine $öhe oon 1,50 m über bemfelben unb

folglich oon 2,50 m über ber ©ohle be^ iBatteriehofed.

glimmt man bie ©chartentiefe zu 0,50 m an unb bie geuerhöhe,

welche bie Sagete erlaubt, zu 1,60 m, fo würben ©efchü^ganbe Oon

0,40 m ^öhe erforberlich.

2)ie ^öhe ber^ S3rugwehrfrete über ber @bcne beS ®efchü^*

ganbed ergiebt geh bann auf 2,10 m.

güt febed ©efchüQ ig ein @efchograum in bie bedfenbe

Srugwehr eingebaut, für ben ungefähr 1 m Breite auSzoh^^^n tg

(Sin Unterganb mit fdhräger ^ec!e, an bie ^rugwehr an<

gelehnt, geht z^otfehen fe ZQ>ci ©efdhü^en.

^ie Sänge ber glucht für einen ^fodf z^t Z^^< (^efchü^en

beläuft geh auf 18 m.

DIgitized by Google



216

®(^en iDti nun, »cld^cn ®rab non ^(dung bte Batterie ben

mit bcr S3cbienung bce betrauten Kanonieren gemährt.

i2Bir mollen annebmen, ba§ bte @eftboffe mit einem

rointel oon 15 ®rab in bie Batterie fommen, eine äinnabnte,

loel^e gutrifft, fobolb bie 93atterie in ber erflen ©ef^fi^auffiedung

bireft unb inbirelt oon ber gefiungdartiQerie belSnipft mitb, gang

befonberS, menn bab ©ef^og boö 0b’^opnel ift, unb n>e((f)e ferner

gutrifft auf (Sntfernungen oon 1500 bid 1700 tu, fobalb bie ^Batterie

oon ber 3nfonterie gum 3*'^ genommen »irb. (NB. üDie Ser*

loenbung beS Onfanteriefeuer« ouf großen Sntfernungen bei ber

Sertbeibigung ber f^efiungen mirb naturgemäß in ben fünftigen

Kriegen febr au8genu(}t roerben.)

®er SuffcblagSpunIt ber ©eftboffc, weldbe bie Srujlroebrfretc

ftreifen, mirb ßeb ungefähr auf 8 m in borigontater Entfernung

oon biefer Krete beßnben, berart, baß biejenigen SebienungSmann*

fibaften, »eld)c gur ritbtigen Regung ber ^emmfeile ober infolge

eines übergroßen SlüdtaufS beS ©efebübeS ß(b am bintern Enbe

ber Settung bepnben, gönglitb ungebedt bleiben. (NB. 6S iß

eine 7 m lange Settung angenommen »orben: eine 2änge, meldbe

für gegügene gußeiferne 15 cm*91inggef(bübe loabrf^einli^ erreicht,

wenn nid)t übertroßen werben wirb.) ®8 ßnb ferner in ber gangen

oberen ^älfte ibreS KörperS bie SebienungSmannfibaften treßbar,

benen bie Sewegung beS SaßetenfebmangeS mitteiß ^ebebäume beim

^Jiebmen ber dlicbtung obliegt, SebienungSmannf^often, bie ßcb

auf etwa 4 m oon ber Srußwebrlrete ab beßnben. 2BaS nun bie

9Jicbtlanontere unb bieSebienungflmannfebaften betrißt, welcße baS

©efebüb laben, fo feben wir, baß biefelben ß^ nicht in gün*

ftigeren Serböltnißen beßnben, olS bie oorerwäbnten, weil ße

auf befonbere Srittplatten ber Üoßete binauftreten müßen.

2Bir fügen b>ngu, baß gur Serminberung ber oon ben in boS

Snncre ber ®atterie einfcblogenben ©ronotfebüßen ergeugten Ser*

luße bie älnwenbung oon Scbulterwebren notbwenbig wirb, her*

geßeQt unterhalb auS einer hoppelten Sieibe oon @^angtärben mit

einer ^rbbede oberhalb. SDiefelben ßnb inbeß febr lei^t bureb baS

Krepiren fernerer ©ef^oße gerßört unb erfüllen infolge beßen

nur unooUtommen ben 3*®^**/ Pe beßimmt ßnb.

Hn ©teile biefer 2lrt oon Sotterien unb anberer ähnlichen er*

möglicbte bie Slnnabnie einer fßabmentaßete nad^folgenbe gu feben,

wel^e wir bei weitem oorgieben gu müßen glauben:
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ber 9?iu{liDe^r fibci bem getoai^fcncti SBoben 1,50 m.

@ol^Ic beS 93atttriebof0, in mcltber gleichzeitig bie ScttungSc

Oberfläche liegt, 0,40 m unter bem geioachfencn S3obcn.

Settungen in Sänge Don 3,10 m unb 4 m breit; bicfe beiben

^bmcffungen merbtn, che ber Soben auf 40 cm aufgehoben loirb,

auf bem gemachfenen Soben genommen.

.ßlDtfchen jtoei ©efchühfiänben eine 4 m breite Straoerfe mit

Unter^anb unb IDiunitionfgelag.

J^inter ben Settungen Saufgräben für bie SebienungSmonn»

fchaften (entfprechenb bem nieberen äBaOgang ber neueren Se>

fejlignngSontogen) oon Im liefe mit 1,30m ©ohlenbreite. ®iefer

Saufgraben geht inbeg unter ber Xranerfe in eine flrt Don Sor>

raum jur Silbnng bef UnterfianbeS über, in beffen SDiitte noch

bet ©eite ber Sruflroehr 3U unter ber nämli^en IroDerfe fi^ bof

SiunitionSgelag befinbet.

®ie innere Söfchung ber Sruflmeht unb bie beiben ©eiten

ber STroDerfen finb bei jebem ©efchü^fianb mit jinei fReihen f^afchinen

unb einer fReihe ©cbanjförbe, ber übrigbleibenbe !^heil mit ©anb«

faden betleibet.

Die Söfchungen ber Saufgräben für bie Sebienung »erben

mit ^urben belleibet.

3»ei 0,60m breite ©tufen ermögli^en für bie Sebienung baf

^inauffieigen auS bem Saufgraben zur Settnng.

Der IRaum beS Unterfianbef unb ber bef flRunitionfgelaffef

hoben biefelbe Steite. 3h« ©eitenwänbe ftnb mit ^urben befleibet,

»el^e Don z»ei fRahmen gehalten »erben, beren ^ufeinanbeifteQung

burd) eine be^immte ^^hi Unterzüge erhalten »irb.

3m IRaum beS UnterfianbeS ftnb bie IRahmen 3,60 m lang,

jene für baf HRunilionegelog nur 3 m. Seibe hoben eine

^öhe Don 2 m. Diefelben finb hergefletlt auf 2 Ißippen unb

4 ©tänbern, fämmtlich Z“ 15 cm im OeDiert.

Die Unterzüge finb an bem ütheil, »elcher z<nif<hcn bie beiben

IRahmen greift, l,.30m long unb am oberen bie Decte bilbenben

Dhtil 1,60 m.

Die JRahmen »erben ouf 1.5 cm Derfenft ober auch “nt bie

gonze ©tärte ber unteren ©th»tlle.

Sei ^erfleOung ber Decfe bef UnterfianbeS unb bef ÜRunitionf:

gelaffef »erben znslcich mit ben Unterzügen üreuzhölzer Don

gleichem Ouerfchnitt »ie jene ber fRohmen unb 1,60 m Sänge oer>
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toanbt, meicbe auf ben Stammen aufgenagelt tuerben. ^uf bte

Äreuj^öljer »irb eine 9?cibe gaftbincn gelegt.

^a bte $5^e ber !^rauerfe biefelbe tote bie ber ^rußmebr iß,

emi^t bie ^inbecfung eine Störfe non 1,10 m, banon ungefaßt

Va

!Die ?5nge ber Jranerfe, auf ber Ärone gemeffen, betrogt

7,5 m. ^{ücfroartS beS SRaumeö für ben Unterßonb iß biefelbe

nur auf eine furje 0tre(fe ^in befleibet, na^b^r aber böft^t ßcb

bie (Srbe natürlid) ab.

S)cr hinter bem ?aufgroben für bie Sebienung gelegene ©oben

tnirb mit ber ©ettung auf gleithed 9^ineau aufgehoben, aber mit

einem leichten gaH nach rüdmartf, um baS (Sinfltegen bef SBofferf

in bie Saufgroben ju nerhinbem. 3)iefc 3lufhebung erßreeft ßch

bif ouf 2 m ungefähr oom gu§e ber ^ranerfen ab in ber Slbß^t,

hinter benfelben einen ^ommunicotionfmeg für bie Xran^ee^

forren herjupeUen.

^af 0tüc! bef Saufgrabenf, tnelchef ßch hinter ber ©ettungf«

mittellinie beßnbet, loirb grunbfä^lich erß na^ ber Hrmirung ber

©atterie aufgehoben.

SBirb ef erforberlid), bie ©atterie, nochbem ber Soufgraben

bereitf fertiggeßeflt iß, ju armiren, fo lögt man bie 9f{dber bef

0?ohmenf ober ber Soßete ouf ßorlen querüber gelegten unb

gtoecfenifprechenb befefligten ©ohlen laufen ober beßer ouf Üeinen

tragbaren ©eleifebrUcfen.

!Die ©ettung beßeht auf einem gugeifernen ^um größten ^h^i^

hohlen ^iootborf oon prifmatifcher gorm mit tropejförmiger

©runbpöche. gn ben ^iootboef greifen mit ihrem oorberen ^irn*

enbe brei ^Rippen, bie an ihrem hinteren @nbe ben Unterlagbohlen

für bie 0chmen!bahn alf Unterlage bienen. 0ie felbß liegen ferner

auf ;^mei querliegenben ^ipphöl^ern ouf. üDie ^ipppöl^er unb bte

©ohlen ßnb miteinanber oernagelt, unb iß auf ben ©ohlen bie

eiferne ©cpmenlbahn mittclß ©chrauben feßgeholten. (Sine ent*

fprechenbe flnjahl oon gafchinenpfählen giebt ber ©ettung bie er>

forberliche !Dauerhaftigfeit unb geßigfeit. 9tachßchenb bie Angabe

für ihre ^erßellung.
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@eo)icht

«3
oep

«>

B
*a

m

•m»O

m
i§>

m

•«1^

o s
'a
o
w
kg

^ugeiferner ©oct .... 1 _ 550 550

Siippen 5 2,70 0,13 0,13 40 200

Untei^lagbohlen 2 / 1,301

11,06/
0,40 0,08 40 80

0chtoentbahnbogen ....
^afchinenpfähle, 9tägel,

1 2,40 0,15 0,015 50 50

0chrauben tc ' " 20

©efammtgeloid^t ber Rettung btd . . . |
900

Don ber Rettung ermöglichte hotijontale Schugfelb be«

trägt 30°, ein 0chugfe(b, melcheS ffir oudreichenb erachtet mirD un5

anbererfeitd bebeutenb jene^ ber neuen SBelagerungöbettungen Don

6,7 m ?ange unb 3 m ©reite übertrifft. 3ln ber erreicht man

bei biefen ©ettungen unter ©enu^ung ber $emm!et(e nur 11°

SDrehung^minfel jur 0enfrechten jur ©ruftmehr unb baher ein

0chugfeIb Don ho4f^^nd 22°.

(Sinfach unb leicht mirb bie Ausführung ber Armirung ber

©atterie.

iD^an beginnt mit bem (Einfahren bed fahrbar gemachten

9{ahmend, inbem man benfelben berartig (en!t, bag baS üorbere

^be beS 92ahmen8 über ben ^iootbocf fommt. ^nbem man mit

gemohnlichen ^ebebäumen unter bie fRahmenfchwellen greift, melch

le^tere fleh nicht feht h^^^ non ber (Srbe ab beflnben, h^bt man
ben 9tahmen etmaS, um bie 9täber Don bemfelben abjiehen gu

tonnen unb lagt fein üorbereS (5nbe auf ben ^botboef nieber.

hierauf pro^t man ben 9tahmen ab unb lägt bie @ehaufe für bie

9tober fleh nuf bie ©eleifebohn auflegen.

hierauf lägt man baS ©efchüQ berartig norfahren, bag baS«

felbe über ben 9tahmen geht, toobei gu beachten bleibt, bag bie

9täber auf einer ©ohle laufen. Onbem ber Saffetenfehman^ mit

bem ^ro^h^bel angehoben toirb, pro^t man bie li^affete ab, unb

lüährenb ber Il^affetenfchmanj hnchü^^nben gehalten mirb, bringt man
bie 0chioent*9täber om 9tahmen an. hierauf toirb bie !i^offete
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fotoeit jurfidgebrac^t, bag bie ÜTranä{)ott>9}Sber um ein Denig

oon b(t (Sibe angegeben ftnb unb abgenommen merben tönnen.

©te^t bo8 @efebö6 auf ber Settung in fenher^ler Siitbtnng

jur SBruPwebt, fo fpringt ber 9?obmen etroaGOem überben ?ouf»

graben oor. 3)iefed Ueberrogen mirb geringer, fobatb febräge

9?i(btungen genommen merben, iP jeboeb immer noch berartig, bap,

fetbp ou^ bei bet größten febrägen SRiebtung oon 15°, gtoei im

Laufgraben Pebenbe Leute bequem an ben Rurbein beS äBcUbaumeS

rtirlen fönnen.

Sei ben eingefübrten Laftcten bient biefer SBeÜbaum jur ®e*

megung ber Loftete auf bem 5Robmen.

®urcb eine einfache Hptirung fann berfelbe aber auch jum

^erumfcbmenlen beö fRobmenS beim fRebmen ber ©eitenriebtung

nu^bar gemacht »erben.

3«r ©ebienung be« ©ef^übeS Pnb nur fünf SIRann erforberlicb

(NB. fünf ÜRann Pnb gerabe gum fJortfebaPen eineS Rrupp’fdien

^emmfeilS auSreicbenb), barunter ein fRi^tfanonier, gioei PRann

gum Laben unb groei PRann gum Semegen beS ©ef^übeS in ber

Längs» unb ©eitenri^tung.

3)icfe(ben hotten Pcb gewöbniieb im ^oblraum ber i^raoerfe

auf, feber auf ber ihm gutiegenben ©eite. 93et Ausführung bcS

Schießens begeben pcb ber Piicbtlanonier unb bie beiben mit bem

Laben beS ©efebübeS betrauten Leute auf ben ©efcbübPanb hinauf

inbem pe feitmärtS bie ©tufen hinauftreten. 6S ift inbeß ni^t

erforberlicb, baß pe auf ben SRohmen Peigen, ba pcb bie ©eclen»

aye beS ©efebübeS nicht böhtr atS 1,60 m über bem ©oben be»

finbet. jDie betben gum Labeu abgetheiiten Leute bringen ber eine

baS ©efebüß unb ber anbere bie Rartufeße mit pcb, bie pe auS

bem PRunitionSgelaß ber begüglichen Jraoerfe entnommen hoben.

Die beiben anbeten ©ebienungSmannfehoften begeben pch, noebbem

pe aus bem Uuterpanb herausgetreten unb inbem fie im Laufgraben

bleiben, an baS (Snbe beS fRahmenS, um am SßeUbaum angugreifen

Unter ber Annahme, baß bie ©efeboße mit einem gaöminlel

oon 16° in bie ©atterie einfcblagen, pnb bie beiben ©ebienungS»

teute im Laufgraben ooQPänbig gebedt, bie iRiebtnummer unb bie

beiben mit bem Loben befchäftigten Leute gmar ettoaS meniger,

bepnben pch ober immerhin in günpigeren ©ebingungen ots bie

nämlichen ©ebienungSteute bei fRäberlaffeten, unb gwar »eil ße
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ber oortiegenben ^ecfung na^er unb auf ber @bene bed

^flanbed (leiden.

ÜDer uon ben ^roberfen unb bon bem Saufgraben fetbf) gegen

©prengPücfe frepirenber ©efc^offc erreid^tc ©c^u6 ijl augenf^ctnUc^

bebeutenb gröger ald bei ben geraö^nlic^en ^eiagerungSbatterien,

abgefe^cn babon, bag bte 5^anontere beffer unb rafc^er bte !De(fungen

auSnu^en fönnen unb bog bie dommunicationen jtbtfc^en ben ein«

gelnen ©efc^flö^n biel beffer gefiebert flnb.

©eben wir nun ju ben SBortbeUen anberer Slrt über, »eltbc

bie in ^orfcblag gebrachte SD^anter beS Batteriebaued barbietet,

fo werben wir erfennen:

1) bag bie ber in ben UJJunitionSgelagcn nicbergetegten

SHunition bebeutenb erbost werben !ann infolge beiS gefteigerten

gagungSraumeö biefer;

2) bag für eine gleiche ©efdbüfjcn, unb gmor tro^

ber grogen ßohltraberfen für jebeö ©efc^ü^ unb beS grögeren

©chugfelbed in horizontalem ©inne, bie SrontauSbehnung ber

35atteric geringer bleibt, ba für jebeS ®efchü§ nur 8 m grontlinie

flatt 9 m, welche bie S3atterien nad) preugifchem üKufler »erlangen,

.

erforberlich finb, eine S3erringerung, welche mit ber anberen in ber

©tor!e ber Sörujlwehr um 1 m merllich bie für ©rbauung ber

33attcrie erforberlichc Slrbeit erleichtern;

3) bag ber Umjlanb, groge ÜJJengen @rbe in unmittelbarer

ifJohe ber 33rujtwehr au8 ben Sluöfchachtungen für bie SaufgrSben

unb bie ^ohlräume entnehmen ju lönnen, baju beitragen mug,

ben 53au felbft ju befchleunigen;

4) bag bie 29?enge ber oerwenbenben löelleibungg«

materialien geringer wirb, ein Umjtanb, ber nicht auf ben erjlen

S3lid in bie ^ugen fäQt, aber aud ber auf ©eite 222 folgenben

oergleichenben Tabelle !lar h^^^oorgeht.

I
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93od gu 2 @efd^üf}en

Batterie

nac^

preufe.Slrt.

^rojectirte

©atterie.

fjaje^inen;

3ur SSeüeibung ber Sntftme^rböfc^ung . . . 6 ..

—

3ur Seüeibung ber aSruftmei^rböfc^ung, ber

airarerfe unb ber Stufen — 18

3ur einbeefung beS Unterftanbeä 15 —
3ur ®inbe(fung jroeier ©efd^o^räume*) . . . 15 .

—
3ur ©inbetfung ber ^rarerfe nebft ^o^lräumen — 15

Snägefammt: Stüd 36 33

Sd^anjförbe:

3«r Sefteibung ber Sruftroe^rböfd^ung unb ber

HWunitionSgelaffe .... * 34 —
3wr Sefleibung ber SSruftme^rböfd^ung unb ber

2;rauerfen — 44

3ur Sefleibung einer Sd^ulterme^r 36 —
3n8gefammt: Stüd 70 44

§urben:

3ur Sefleibung ber SSruftme^rböfd^ung . . . 9 —
3ur SeÜeibung ber Soufgrüben — 8

3ur S3e!Ieibung ber Seitenroönbe ber ^ol^Iräume — 11

SnSgefammt: Stüd 9 19

j^reuj^öl^er:

3u 15 cm im .
3ur ^erfteUung ber beiben 9JlunitionSgelaffe . 60 —
3ur ®inbedung beS UnterftanbeS**) .... 105 —

’ 3wr ^erftellung ber Stammen für bie $o^Irüume

unb beren ®inbedung — 125

3n8gefammt: £fb. m 165 125

©eroö^nlic^e S3retter, 3 m lang, 3 cm breit, für

bie S5efleibung ber Seitenmünbe beS Unter«

ftanbeä Stüd 20 —
*) ^aI6jerfd|nittene.

**) ®iefcI5en müffen 4,50 m fiänge ^aben, unb ift eä nic^t immer

fic ju finben.
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$on ganj bebeutenbet SBic^tigleit mürben olfo bie IBortl^eile

fein, bte unter bem bretfac^en (^efic^tdpunft;

ber Öcmeglidjfelt bcr gobrgeuge,

ber l^eicbtigfeit unb 0id^erl^eit in ber ^ebienung ber

fd^ü^e unb

beö 53ottcriebauc€

bie$orfd)löge mit ftd^ bringen mürben, bie mir foeben entmictelt ^aben.

Unb um ftcb gu uergemiffern, ob biefe ^ortbeHe miiUicb be«

fteben, mürben einige ^ergleidb^oerfucbe genügen, meld)e mit bem

oUergeringjten Slufmünbc bei ben 0(biegübungen ber geftung^»

artifleriesSfiegimenter aufgcfteßt mcrben fönnten.

Ü)?öge aCied baS, mai^ mir Itt Hu8ftd)t ftetlen, gutreffen.

(SD^Srj 1881.)

SGBäbrenb bcr Hebungen, bie im l^ager oon 0t. 9)?ori^ oon

ber Artillerie« unb 3ngenieurfdbulc mäbrenb ber fürglid) beenbeten

lilebrperiobe abgebatten mürben, moüte ber fommanbirenbe Dberft

bafelbft auger bem ^au eines $ 0 (feS ber äugen blicflieb regiemen«

tarifeben ^elagerungSbatterie aud) ben $au eineS ^odteS ber oon

uns in $orfd)lag gebrachten Batterie feben. ©egen beibe foQte

bann mit Korber« unb ^interlobungSgefcbü^en gefeboffen merben.

®aS geblen einer nad) unferen S3orf^lägen aptirten ^eftungS»

laffete M/77 oerbinberte bie oolipänbigc S)ur(bfübrun9 beS SSerfuebeS.

ÜDerfelbe b^tt« l^beg ben Sortbeil, bie 3t»frfmägig!eit einiger

Aenberungen in .ben oon unS für ben 23atteriebou oorgefcblagenen

Anorbnungen gu ermeifeu, Aenberungen, melcbe mir b^er nach*

einanber erörtern moUen, inbem mir unfere, fomie auch einige oon

ben ^orgefe^ten unb ^ameroben gemachte Beobachtungen an«

führen:

a. jDie gafcbinenbefleibung ber nur 40 cm tiefen Aushebung

für bie Bettungen ift überflüfftg (NB. ber Boben im ?ogcr oon

0t. ÜJtori§ ift tbonbaltig unb fehr feft, fo bag bei Aushebungen

bie Böfchungen auch ohne Belleibung fleh faft fenfrecht beiten,

^ireftion beS ©iornale), ba bie (Srbe bei fo geringer ^öhe, auch

ohne Befleibung gu erforbern, ftehen bleiben !ann, inbem man,

fa0S erforberlich, ber Böfchung etmaS mel}r als Anlage giebt,

mie bieS für bie borauf jtebenbe 0cbanglorbbe!leibung bejtimmt ift.

SDer gortfatt ber gafcbinenbelleibung begünftigt, abgefehen

oon ber Berminberung beS erforb erlichen ÜJtatbrialS, baS Abftecfen
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ber Batterie unb befc^Ieunigt ben $au. 3n ber !ann nun^

mcl^r baS Slbflctfen ber inneren 23öf(bung ber 53otteric mit ben

©(^anjförben ber ^eUeibung andgefü^rt merben, melc^e auf

ben gefooc^fenen 33oben berart gefegt werben, bog burd^^fle ber

Umfong jebeö ®efd)ü^jtonbeö be^eiebnet wirb.

b. 2)aö 2ocb für bie SDlunitioni^gelane in ben ^raoerfen binbert

unb !)oIt ben ibou auf, wenn t€ ^ugleicb mit bem Laufgraben für

bie ^ebienung au^ge^oben wirb, unb mug beim ^ud^eben, um bieS

ju üermeiben, in nacbfolgenber SBeifc üerfobren werben.

©on ber Linie auögebenb, welche bie Lage ber uorberen

iBöfebung be§ Laufgraben^ für bie ^ebienung bezeichnet, (egt man

ouf ben gewacbjenen SBoben unb nach ber jDccfe ber S3rugwebr ju

2 Äreuzböljer ju 2 m Longe unb 15 biö 20 cm im Ouobrat, in

gleidber Lage zur SWittelebene ber S^rouerfc unb in einer @nt^

fernung uon 1,50 cm unter einanber. ^uf beibc Äreuzbölzcr

werben onberc quer gelagert; ouf (entere eine Lage gafebinen unb

eine le^te gafebine gegen bie uorbere ^irnfläcbe ber beiben erjlcu

5!reuzbölzer. ^OeS bie^ gefchiebt uor bem beginn ber Aushebung

beö Loufgroben0 unb wöbrenb begen, bag bie SBettungötruph^ bie

©chanzförbe fe^eu.

iltaebbem bie ^uöbcbuug beS LaufgrobenS begonnen, wirb bie

(Srbc ouf bie gofehinen geworfen unb ber Söatteriebau weiter ge^

führt, ol8 ob in bie Xraoerfen nur ber tRoum für ben Unterjtanb

einzubauen wäre.

(Srft in ber testen ^^Jeriobe beö SSaueö, einer ^eriobe, welche

im goüe ber Sf^othwenbigfeit ber gmereröffnung folgen lönnte,

werben bie 3)^unitiün^gcla|fc auögcboben unb bedeibet nach 2lrt

Don ^l^tinenfcbocbten.

c. Um bie ^öbe ber (Srbc, Welche bie 3)ecfe beö Unterganbö=

roumeö bebeeft, z^ oergtögcin, ift eS oortbeilbaft, bie §öbe ber

3iobmen, welche bie ©eitenwönbe bilben, oon 2 ouf 1,90 m zu oer^

ringern, um fo mehr als noch in ber SJUtte befi Laufgrabens ein

mannshoher ©urebgaug bleibt, ober oueb oon 1,75 m unterhalb beS

UnterftanbSraumeS. (NB. ^irrtbümlicberwetfc waren bie 9?abmen ber

im Lager erbouten Batterie nid;t nur 2 m, fonbern 2,10 m hoch).

d. 3)a bie Einbringung öon ^urben olS SÖelleiöung ber Unter»

panbSrobmen fleh wenig htaftifeb erwiefen, bürfte eS zwedmögiger

fein, auf ber Elugenpcbc ber 9Jal)men eine SBretterbelleiöung oufs

zunageln.
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e. S)ie 5Rot^tt)enbigfeit bc3 ?oufgrabcnö für Jrand^ee*Äarrcn

«m S'icocrö ber S3atteric crweifl nur für fe^r no^e an bic

gcfiung ^crongcfcbobcnc ©tcflungen erforberltc^; in ben mcijicn

^äQen fann man l^ieraud ttnen bebeutenben Sort^eU beim ^Batterie’

bau infolge ber geringeren erforberlitben Arbeit gieren. SBitb

biefer Saufgraben fortgeloffen, fo mirb ber S^^eil bcö ©efd^ü^s

Ponbe§, meltbcr hinter bem Saufgroben für bie 33ebienung liegt,

no(b rüdmarta burd^ ©infobrtöramfjen oerlängert,

!Diefe3 flnb bie ^enberungen, melc^e, mie mir gefogt haben,

ficb nad) bem au^geführten ^erfuch old nöthig ergaben. Rubere

fonnen fich oieOeicht aud meiteren unb audgebehnteren i^erfuthen

ergeben.

SBir moQen am 0d)(ug einige ^inmenbungen ^u miberlegen

oerfudhen, bie oon Semanbem gemacht mürben, ber bereits unfern

^orfd^Iag gu begutachten h<ttte.

55on biefen (Sinmenbungen betrifft ber mefentlichpe bie ?lrt

beS Transportes unb gmar bog beim @efchü|j baS Vernicht beS

9?ohrS DorgugSmeife bie ^interochfc belaßen müßte, ba ein fo-

genonnteS ÜJ^arfchlager fehlt. 'J?un mir moflen bemerfen, ba§ bei

©rfinnen biefeS 3}?arfdhlogerS gmei beabfichtigt mürben:

gundchfl Tieferlcgen beS ©chmerpunfteS ber Sap, um einen hbheten

®rob oon ©tobilitdt beim Sahrgeug gu erreichen; gmeitenS einen

beträchtlichen Thß*^ ^>io 5lchfe beS 35orbermagenS gu

übertragen. Ter erfte biefer beiben 3®^^^ ip nnferer Slnpcht nach

nicht oon großer ^id()tigfeit für ein §oh^3^og, melcpeS nur

©trogen burchfahren unb Pch nicht auf beliebigem Terroin bemegen

foH 9BaS ben gmeiten ongeht, fo mirb eS nicht befremben, bog eS

oon uns, bic mir Söcfchüher beS gmeirdbrigen ^arrenS gegen»

über bem oierröbrigen f^it langer 3^tt pnb, mohlocr*

ftanben innerhalb ber ©emieptSgrengen, melche bie SöiberPanbS*

fdhigteit ber ©tragen guldgt, oiel eper olS ein 9^ochtl)eil mie

olS ein ©ortpeil angefepen mürbe, oom iBorbermogen, melcper be?

beutenb niebrigere 9?öber pat als jene beS ^intermagenS, einen

bettdchllicpen ^oP tragen gu lapen. ?lnbererfeitS pat

ber 35ortpeil, bic ^Batterie rofep ormiren gu fönnen, einige

?lrtillerien, mel^e pep in letzterer 3^^t mit ber 33ermenbung ber

SelagerungSartillcrie befagten, oeranlagt, bie ©efepü^e in bic,

SBotterie im ©cpiegloger eingufapren; ein Umpanb, ber notürlicp

gmingt, pe ben fcplecptepcn Tpeil ber ©trage in bem oorgenannteu

eed^eunböicTjiaflec 3a$rgang, l.XXXIX SSanb. 15
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ü^ager befahren 3U taffen. 0^UegIt(b toollen n>ir bemerfen, bag

ntd^td im 2Bege gebt, faüd eg ftd) ald jmecfmogig ermeifen foOte,

bte ^(bdbänber btt i^affete ein menig niebr nad) bitten ju fe^en,

um ben 0(bn)erpun!t mehr nach bem ^orberroagen bin oertegen.

QEin jroeitec (Sinmanb betrifft bie Rettung, beren 0(babbaft«

merben befürchtet mirb. hierbei motten mir bemerken, bag bie

menig gute $robe, bie bi^b^r mit Rettungen auf ©efcbü^gänben

oon (Srbe oorgenommen mürbe, im ^efentlicben oon ber garlen

@rf(bütterung obbing, metcbe bie ^interräber beg 9?abmend ouf

bie @e(eifebabn auSüben, eine Srfcbütterung an bie gcb ein 3urücf<‘

meicben ber (^eleifebobten unb bad ^nbeben beö uorberen

bed 0hgemd anf^liegen. Unferer ^ngcbt nach liegt ber ©runb

biefeS ilRacbtbeild in ber grogen $öbe, in ber geh baS ©efebü^robr

im Vergleich gum 0tüQpuntt ber 9?äber auf ber ©eteifebabn be*

enbet. üDiefc Qöbe gnbet geb nun aber bebuetenb bei bem aptirten

9^abmen oerringert, fo bag 5U bog^n gebt, bag ber bettagte 9tadb«

tbeit aufgehoben merben tann.

^ueb über bie Siberganbdfabigteit bed oorberen ber

Rettung b^ben geb 3toeifeI erhoben, ©erabe ^ur Vermehrung ber*

V^iberganb^fäbigteit biefed b^ben mir bei ber Vettung Ouerrippen

unter ben langd tagernben eingefübrt, tnbem mir obenein noch

biefe auf jenen fegnagetn. SBir tönnen inbeg noeb nicht mit @emig»

beit bad 3 <^^ erreicht anfeben. ÜDer mcite ^«Raum, ber im

(Vernicht be§ gmeiten f^ahrgeuged begebt, mirb jened ber Vettung

noch oermehren tagen, um ge unb mit ihr ben ©efcbüQganb

oergarfen, menn bi^rä^ baS Vebürfnig oorliegen follte.

3uni 1881 3t. ©ooarino,
3lrtineriebauptmann.



lUm als fieifptd fnr bie $efd|td|tlt(l)e (Sntwidtelung

ber 6efe^t0nn9slmn^ in 9entfd)lanb.

1 .

^9 tfl fo unter^altenb tote let)mi^, an ber ©efcbiAte bcS=>

fclben etn;)clnen bie (Sntnicfcluni) bei )$eflung8< ^au>

unb Stiiegdtunfl ju oerfotgen; roie biefelbe Oeitlidifcit, btcfelbe

SBo^nflätte, baffelbe ©emetnraefen flt^ gtgcn feinblid^en Angriff ju

fl^ern bemüht getocfen ifi, Don bcn Sagen ber alten iBaUiflen^

unb Jtatabu(ten>$oUorfetiI an bis ^erob ;|u unfrei ©egcniDort ber

neittragcnbcn gejogenen ^interIabungS>@e((^üge; wie er Don je

bet feft getoefen ift unb — mit ber ÜWotbtentfoltung ber angriffS»

lunfi ©(brilt bolttnb — bebotbt, fefi ju bleiben.

SieOeidit eignet fteb ju fuldjem ^eifpiele ber angemanbten

gortififation ©trag bürg gonj befonbenJ gut. So« erforbetlitbe

bifiorifebe Material ig mobl Dorbanben, aber noch nicht fo jufammen-

getrogen unb jugänglieb gemacht, loie eS fär ben bejeichneten

erforbeilich märe.

Sied ift aber in trefflichem fDiage fe^t für eine anbere gute

alte beutfehe ©tobt gefchehen burch baS Such:

©efchichte ber geftung Ulm. Son 6mil d. Söffler, Ä.

SBürttembergifcher ©enetolmaiot 5 . ®. 3J?it 29 ^oljfcbnitten

unb 3 Utbograpbittcn ißtSnen. Ulm, äBoblerfche Suchbonb»
lung 1881. 592 ©eiten ©rog.Oftao. ißreiö 8 3Jtarf.

Der Cerfaffer war ju biefet Arbeit beftenS legitimirt. 6t

hat — mie er felbft anführt — 20 3 abre lang als Äöniglich

SKürttembergifcher ^Jionieroffijier in Ulm in ©arnifon geftanben

unb ficb bienftlich mit ber neuefien Sefeftigung bed ^lahed bclannt

)u machen, babei aber bie beftc ©elegenheit gehabt, bur^ augen^

fchein unb OueQenftubium auch bie Vergangenheit feines 2Bohn>

15*
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orteö !enncn ju lernen. 9'ioc^bem er jute^t (1875) o(8 Dberjl

jur gü^rung be« SEBePfälifcljen Pionier ^ 33ataiHon3 (9?r. 7)

fommanbirt gemefen, er nac^ bem Hugfd^etben and ber ofttnen

SDienflt^ötigfeit Ulm gu feinem SBo^nft^ gemol^Ü unb feine fU^uge

gu ]^iftorif(^=>ar(^äoIogtf(^en Stubien unb gorfd^ungen benu^t.

panben i^m babei ^anbfd^riftlic^e Duellen, ^anbgeic^nungen unb

Originolbläne gu ©ebotc, bie feine ficigige unb gctüiffenl^afte ?lrbeit

gu einer origineQen, quellenmägigen gemacht haben, fll^it grogem

Ontereffe mirb namentlich bie Beifügung gahlreicher, in guten $o(g»

fchnitten mteb ergegebener, malerifchcr Slnfid^ten älterer söefefligungö^

anlagen non ollen greunben ber gortifi!ation§gefd)tchte aufgenommen

werben.

^uf 592 @(rog«D!taofeiten haben niele ^orte $la^. (Sin fo

bicfleibiged 9uch braucht gar nicht langweilig gefchrieben gu fein

— unb baö in 9?ebe ftehenbe ifl eö an leiner ©teile — eS macht

hoch ^S^ähe^ ftch hinburch gu lefen, unb wer ba@ nicht in einem

3uge gu thun aber 9^eigung hat, für ben netwifchen fleh leicht

in ber güQe be0 Gebotenen bie bebeutfamen ^auptmomente. 3ene

güHe wirb ber Detgangehörige nicht bebauern; ber gernjlehenbc

wirb ftch leister baburch ermübet fühlen; er wirb namentlidh bie

S^riegdbegebenheiten, bie nur non entferntem @influffe auf ben

^auptpunft feineg 3fntcreffcg, bie f ortififatorifche Sntwicfelung

beg $Ia^eg gewefen finb, gu eingehenb behanbelt finben.

9?icht bie 9eftüre ber werthnollen Slrbeit entbehrlich machen,

nur fie erleichtern, gu berfelbcn onlocfen füllen bie nochfolgenben

23lätter, bie beftimmt finb, ftch fogufogen gwifepen 3»nhaltgi)crgeich^

nig unb !X^e^t gu jleQen; unnerhöltnigmägig genereller alg le(^terer

ober hoch eingehenber olS jeneg ben 9efcr aufmerffam gu machen,

welche $hafen ber (Sntwicfelung Ulm alg erlebt hat, unb

inwiefern eS alg ^nrabigma, olg $robe unb ^eifpiel ber ©efchichte

ber Ärieggbaufunft unb ihrer Sntwicfelung gu bienen trefflich ge»

eignet ift.

2 .

®ie 2Bichtigfcit beg ^Jfuufteg, ben Ulm befe^t halt, ergiebt ftch

ou8 feiner geographifchen Sage.

5lile grogen 5län<^ 2)eutf^lanbS oom Üfhei^t bi§ gur SBeichfel

fliegen non ©üben nach 9torben; nur bie 3)onau non SBeften nach

Open. !2)ie mächtige 53obenerhcbung ber 2llpen begrengt im ©üben
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baö »eite 0tromt^al, beffen 9?orbranb bic beutfc^en üJtittctgebirgc

in ©(b»aben, granten unb 53ö^men ^crgcfteflt l^oben, »abrenb bic

obere Ouerbegrenjung ber »eiten 2Wulbe bureb ben Scb»ar§»alb

gebilbet »itb, ber 5Donou-' unb febeibet. ®em
fenbet biefeö 33erggebtct auger bem S^eefor nur Keinere S^^Pöffe;

für bie jbonou i|t er boö ^aupt-Ouetlgebict. 3®^* glügcbcn,

S3rege unb Sörigacb, oereinigen ficb jur 3)onau. @t»a 18

geograpbiftbc SD^eilcn non biefem fünfte tritt ber erpe anfebnUtbc

?Upcn;\uPug, bie 311er, non ©üben bo3u; unfern bonon ein

linfgfeitiger 3“P“Ü ©cbworjrtQlbc, bie 33 lau. ^Durd)

biefe 3wf«b^ ü)irb ber S33offcrreid)tbum ber jungen ‘Donau jur

©(biffbarleit gePeigert.

3ln biefer ©teile liegt Ulm unb j»ar genau am (StnPuffe ber

33lou, teren patleö @efäflc, alö SBaperfraft auönu^bar, ein $oupts

motin für eine S^ieberloPung an biefer ©teile ge»efen fein bürfte.

3lucb ein ta!tif(b^fortip!atorifcbeÖ ßauptmolin bilbet ja befanntlitb^

ein berartiger SwfflintnenPup.

Daö rechte Ufer ber Donau, ber febwöbifeb^^babevifd^en §odb

ebene angebörig, pellt pcb al3 »enig ge»ellte3 Podbeß Sonb bar.

Dagegen jeigt ficb ber ltn!e P°^^ marfirt. Donau unb

*33lou, bic eine längere ©treefe parallel loufen, trennt eine ©oben*

erbebung, beren noeb gebraucbli^er S^ame „^oebprap'' barauf bin*

beutet, bo§ bi^^ ^in olter S33eg, eine iRömerprage, nom 9?b<^*n bureb

ben ©cb»ar3»alb jur Donau führt, ber ©traßburg mit 3lugöburg

oerbinbet.

33om @inpup ber 33lou an »eiebt ber linfe Dbalronb ber

Donau, b. b* ©übabfoH beS ^lateauö ber „rauben 3llp''

(fcb»äbifcbcr 3ura) auf et»a 2 Kilometer oom glupe jurücf unb

eö enttoicfelt pcb ba§ ,,Donom9tieb'", ein SD?oorterrain, baö in

ölten tulturlofen 3^i*en boö Derrainbinbernip, baS ber glup an

pcb febon barbietet, jur üöHigen Ungangborteit gePeigert höben mup.

(Sine Dcrroingepaltung, bic pcb oielfad) oorpnbet, gemährte

bie Donou unmittelbor unterhalb ber S3laumünbung; bie Stbölfobi^

peigt nämlich oom S^anbe bc8 jebigen glupbetteS nicht Petig biö

jum gupe bc8 Dbalranbe«, fonbern fenft pcb nach biefem gu noch-

molö merfli^. Dicfe SSilbung ip burch bie 35erlanbung8tbätigfeit

beö ©tromeS enlpanben. @r erfüllte in ferner SSorjeit bic ganje

Dbölmeitc — bic^ öifo bis an ben gup ber rauben 3llp. Sllö bic

ab^ufübrenbe SGBopermenge geringer »urbe, fonberten pcb 3»«
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@tromrinnen unb Z^alwege, unb baitoifc^cn entflanb eine ftieSbant

bie fi(^ bon Oal^i }u Gabt auf^S^te. (Snbltcb berfiegte bet eine

— biti bet linle — Sttomarm, unb eS blieb nut 0umbf gibif^en

bem böbercn Xbolioblenftreifen om tbätigen 0ttomarme unb bem

gn§e be« 3:b“Ir®nk*8- 3)i«f« tiefe 0treifen, „bet S3oben" genannt,

bilbete bib in bie neuere 3cit bad Sorlanb bet S^otb^Sifierc bon

lUm; etft je^t ift bie 0tabt batttbet btnautfgenacbfen; bei gun^

bitnngen bot bet alte 0umpfboben mit Siefien bon SOeiben»

bäumen metllitb gemacht.

3.

2)ie geogtapbifcb’tüpogtapbif<b‘ 0cbiIbetung biefeS ^onau«

tbolpunfteb, unmittelbat am 91ou< unb unfern beS 31Iet>(£influfftS,

obetbolb beS Ü)onau>9iiebd unb bemgemäg in biefet ®egenb bet

geeignetße f^lugübetgang — mirb le füt Geben butebaub glaub»

lieb machen, bag bie 9iümer ficb bi^i^ ftfiB^febt hoben. 0ie batten

im 1. Gobtbunbett unfetet 3»iltecbnung bie ©ermonen bon fRbti»

unb jDonau jutfiefgebrängt unb ibte ©tenjmati als „^ebent^üanb"

(Agri deemnates h)ie ÜacituS febteibt) gaOifeben (Sinmanbtetn unb

IBetetanen ibtet Segionen jut Aolonifation fibetlaffen. IBon ibter

©tengbefeftigung, bie, bei ^öln beginnenb, gum S^aunutf, über ben

37ioin bis in bie ©egenb bon i^oteb in äßürttembetg notbfüblicb

unb bon ba bis SlugSbutg toefiöfiltcb jog, finb untet bem 9!amen

^foblgtaben, j£eufelSmauet rc. noch b^ut 0pnten botbonben.

9uf bet lebtbejeiebneten 0ttecfe gab eS leinen geeigneteten

!3)onaufibetgang, als ben $unft, mo jebt Ulm liegt.

©leicbmobl fehlt eS an befiimmten bi^otifeben gelegen bafüt,

bag unb in melcbet SItt bie IRömet ficb niebetgelaffen bitten.

2Ran fann nut bie ©eogtapbic beS ^tolemauS anffibten, bet bon

einem Dtte Utoma febreibt, bet 15 IDIeilen nom Utfptung bet

jDonau an biefem $luf|e belegen fei.

4.

üm ©nbe beS 4. GabtbunbettS »aten bie iRomet oöllig unb

füt immet auS biefet ©egenb betbrängt unb bie Alemannen
$erten beS SanbeS. !Die im Gabte 1857 benitlte liuSbebnung

beS an bet SBcflfeite bet 0tabt belegenen SabnbofeS nach iRotben

}u bot ein alemannifebeS !Ziobtenfelb aus bem 4. bis 6. Gabt»

bunbett aufgebeeft.

Digilized by Google



231

5.

SQSenn rötntfc^e unb detnannifd^e 9^teberla|fungen an ber

(Btatte bed heutigen U(m nur fe^r n)a^rfd)etnnd) flnb, fo i[t bolu«

mcntorifd^ beglaubigt, baß in forolingifc^cr eine

!aiferli(^e beftanben bat. ®ie älleße bi« je^t befannt

geroorbene Urfunbe, bie non ^Hulma, palatium regiam^ batirt

tfl, flammt non iJubmig bem IDeutfeben ou« bem 3abre 854. S5on

ba ob lommt bie Drt«begei(bnung auch in ben f^ormen Ulma villa

regia, Ulma curtis imperialis (tönigli^e Drtfeboft; 5?atferbof)

»or. jDie 2agc biefe« Äoiferbofe«, ber außer ben eigentlichen

33urggebäuben einen geräumigen ®erid)t«* unb 53erfommlungÖpIab

oon einer SD?ouer umfcbloffen borgeboten hoben mirb, ifl bcjlimmt

in bem 2Bin!eI, ben ba« linfeUfer ber SBlau mit bem linfen Ufer

ber SDonou bilbet; h<>^ fi4 bie ^nfdhn3emmung be« Sthalboben«

gu einem beutlich martirten $üge(, ber nachmal« ber ,,Soutenberg^'

4te§. ^an borf ben Umfang biefe« S^ern« ber heutigen 0tabt gu

700 m annehmen.

2Bie an unzähligen anberen Drten entftanb au^ hi^^ ttm bie

fefte $urg burch ^nfieblung ein ^ugenpla^, ber, fobalb er einige

Bebeutung gemann, zunächfl burch eine ^aUifabirung gegen raube'

rifchen Anlauf geficheit mürbe, ma« ^vl ber Bezeichnung ,,$fahl'

bürg'' Beranloßung gab. 233enn bie Bebeutung be« Orte« zunohni,

mürbe bie ^aOifabirung bur^ eine üJ^auer erfe^t. Oie bamal«

fofl au«nahni«lo« lateinifch abgefaßten Oolumente unb (£hi^oni!en

menbeten erfl bann auf einen folchen Ort bie Bezeichnung

^,oppidum“ an.

6. '

Ulm finbet ftch ol8 oppidum im ^ahre 1128 ermähnt.

(S« oerbanlt biefe ^Rangerhöhung ben ^ohenflaufen, bie hi^t

mit 3)Rauern unb Ohürmen bie nunmehrige ^auptßabt be« $erzog<

thum« 0(hmaben zu einem zeitgemäß ftarfen ^^la^e machten. Oiefe

erfle h^^b^nflaufif che Ringmauer fd)loß unterßrom an ben

alten 5Raiferhof an, reichlich 400 m läng« ber Oonau unb etma«

meniger lanbein meffenb; ber ©efommtumfang runb 160(3 m. Oie

michtigen (fpäteren) Anlagen be« iRathhetuM nnb be« SDRfinfler«

fallen in ben Umfrei«.

Bon bem Sfaiferhofe au« beflanb bereit« eine Brficfe über bie

Oonau
;

eine ztneite mürbe in ber 0üboflecfe ber neuen ^Ringmauer
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nngtlegt. Sn (e^tbejei^netei @tede ocibltcb für ade Solgtjtit ber

$oupt<!DonauübeTgang.

3n ben gbi6cdini[(^’ti)(Ift[d|en Kämpfen (0<^nabcn unb fronten

unb bit ^lobenflanfen — iEBoibltnger — gegen ©ad|fen unb
93a9ern), bie nad) ^etnriebS V. Sobe entbronnten, ^ielt U(m gu

©^maben unb feinem „Könige", welchen !CiteI ßonrab Don

.^ol/enflaufen ongenommen, mä^cenb 2otbar ber ©ac^fe feine Sr«

mäblung gum ^aifer bur^gefe^t bott<- @inem Sngriffe ^einric^d

bc8 ©totgen Don Stabern, Sotborfi ©djmiegerfol^n, toiberilanb (1130)

ba§ gut^bol^enfiaufif^ gefinntc Ulm; einer fräftig, mit aden Sltaftbinen

ber bomoligen Sngriffbfunft gefül^rten SBtlagerung burdi Sotbor

erlag cä 1134 unb bOgte feinen mannbaften SBiberftanb bureb

‘fJlflnbcrung unb 3frfl5rung.

7.

1137 darb 2otl)or, unb gum @Iüd fßr U(m, bo8 gur 3'<t

faft oerniebtet mar, gemann ber ^obenftaufe ^onrab bie ^aifermärbe,

ber fl(b bie SBiberberfiedung ber ©tabt angelegen fein lieg.

97o(b Ulmer fod bereit« 1140 mit ber Sffiiebet«

befeftigung ber erroeiterten ©tabt begonnen roorben fein. ^lan I

bc« ?öff(etfcbcn SBerfeö geigt auf bemfeiben ®Iatte bie erfie

$obenfioufifcbc SRingmauer, bie w>n runb 1100 batirt

merben fann, unb bie gm eite, bie febon 1140 begonnen morben

fein fod. Sei bem Sergicidt beiber überrofebt bie fe^r bebeutenbe

'‘2IreaIoergrö§crung. 3)ie erfte ÜKauer, bie annfibernb ein Ouabrat

Don 400”- ©eite bilbet, umfd)lo§ 16 ^eltaren; bie gmeite, an«

näbernb ooai« ober bc<^gförmig (gmei fi^macb fonoefc 2angfeitcn

im ©üben unb 92orben, ein breitere« Ouerftüd im SBeften, bagegen

im Often bie getrümmten Sangfeiten in eine ©pi^e gufammen«

laufenb), bei 3400 m Umfang runb 80 ^eftaren, alfo ba« Sünf*

fad)e ber erflen. 3®”6rlei erflört biefe« febr auffädige SBa^Stbum

in meniger a(« einem b«lben 3abr{)unbert. Srften« b°t bie erfte

dttauer ma^rfcbeinli^ nur ben alten ©tobt fern umfd)loffen, Dor

bem fi(b fcb»n SorftSbte gebilbet batten. @« ifi mabrfcbeinlicb biefe

erfie bobenpoufifebe SJingmauer au« ben erfien 3abren be« 12. Sabr«

bunbert« fein Dödiget 9tcubou, fonbern nur Serbefferung unb Ser«

fiörlung eine« Diel filteren !?racä'« gemefen. ifi nun,

mo bie ©tabt unb gum Jb«>t fDfauer bureb ©türm unb Sranb

botb in Irümmer gelegt mar, ber mieberbergufiedenben ©tabt, ber
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eine gebei^Itc^e 3uf»nft genflnfc^t unb jugctraut tsutbe, ret(bli(^

genommen unb auf fUnftiged SBaibStbum geregnet morben.

(Se if! aufi ben gegebenen iDlittbeilungen and) erftd)tU(b, ba§

bie neue meite Umfe^Iiegung nur aUmälig jur Suefttbrung ge>

fommen i|l. 5Rur bet eine ©ouJ)ttbeiI betfelben, ber ©raben,

fi^eint fofort in Angriff genommen morben ju fein, maS bt^r um
fo miibtiger unb an^ mtrffamer für bie 0id)erung bed $(a^ed

n>ar, ale ber ©raben bur^ 93enu^ung ber iBlau, bie fcbon ober>

balb ber 0tabt in gmei 9rme gefpalten mor (linle ober Heine,

rechte ober groge SBIau) bur^au? flie§enb bemoffert, alfo

guni befien 3(nnäberunggb>nbernig aubgebilbet merbcn tbnnte.

hinter biefem ©toben tonnte bie Sertbeibigungfianlage einftroeUen

im prooif orifcben ©bo^atter als ^aUifobirung, in bie

^lodbaufer eingefcboltet mürben, audgefübtt unb biefer fRotb»

bebelf nach unb no^ bur<b maffioe S^'tauern unb ütbürme er>

fe^t merben.

®ie Heine SBtou burcbfebte an ber ‘Jiorbmejteife, bie große

Stau 2UO m füblidb baoun ben neuen äBeftgvaben in mafftoen

Squäbuften, in beren 0eitenmauern UeberföQe ongeorbnet maren,

fo baß bei einem gemiffen tüBüßerfianbe ba« Staumaffer in ben

©toben übertreten mußte. Sin ber HreugungSfteQe ber beiben

©tou=®erinne mit ber fRingmouer maren 0d)übenfcbIeufen („3ug=

fallen" oud) ortsübliche Slubbrutf), mit beren ^itfe

ber ©intritt beS SlaumafferS in bie 0tabt regulirt, quantitirt ober

nu^ gang ge^inbert merben tonnte. 3m 3nnern ber 0tabt mar

eS ola 2luffd)tag8maffer einiger 3D?ül)len oerroertbet.

2)aS ©cfätle beS gangen DonautbaleS, mitbin auch baSjenige

beS neuen langen 92orbgraben8, mar fo bebeutenb, baß eS ange>

meffen fd)ien, leiteten burd) SBebre („SBubre" bort gu fanbe) in

r> 0tufen gu tetroffiren. ®ie bei ben SSBebren tongentrirte Sali--

böbc mürbe gum Setriebe unterfcbläcbtiger ober boiM^i^cbtiger

Wüblrüber benu^t, bie ben SRotor für bie äSaffertunft ber

0tabt abgaben. ©8 fanben ficb in ber fRacbbarfcbaft gute Duellen

({ebenfalls unter bem bbbroftatifcben üDrucf beS oon ber S((f) fi^

abfentenben unterirbifd)en SBafferS), bie mit i'"«

SRüblräber trieben) in SiefetDoirS gehoben, oon ba auS ein Stöbreni

fbftem ber 0tabt fpeiften. fiDa man gu jener 3<it DoQtommen gu<

trieben mor, roenn mon „laufenbe Srunnen" auf ben 0troßen

einrid)ten fonnte, auf felbßtbötigen iSBaffergufluß in bie oberen
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0torfwer!e bcr $oufcr aber no(b fernen Änfprutb mad^te, fo

brandeten bte brudfoermittelnben SfeferDoire nic^t eben gu

liegen; eö genügten Si^ürme ber Ärt, wie man jle im Uebrigen

für Bemaebung unb Sertbeibignng in bie 9fingmauer einfcbaltete.

3lu§er bem bureb bie eben ^araftcrifirten „IBrunnenwerfe" in bie

@tabt geförberten „9?öbrwaf|er", bedten ben Safferbebarf jabl^

reiche (Sinjel*5?ef[elbrunnen mit jumpen, bie bict „®umper" beißen.

iDie neue (gweite bt’^cttftaufifcbe) 9fingmauer mar einfach;

burcbfcbnittlicb 9mbo(b; ber $ertbetbigung8|lanb ober Umgang

(Umlauf) hinter ber mit 3tnnen (Den 3,72 m Slbjlanb) üerfebenen

örufimauer 2 m breit. ?ln S^bömien mar bte 9?ingmauer junaebft

nicht febr reich. 2)ie Äbftönbc waren fehr ungleich — ber geringpe

= 40 m, bcr größte = 4(X) m. Waren hauptfodhlich bie ^hore

nnb bie gefährbeten @cfen berüdpehtigt. 2)ie lange 37orbfront er-

hielt eine ganje ®ruppe unter bcr Ifotteftiobejeichnung bie

Xhö^nie".

2ln ber 9?ingmauer war pellenweife ber Häuf überbaut, inbeni

an ber 97eoeröfante eine gewimmerte SBanb (gachwerf«* ober 9liegel*

wanb) oufgepeQt wor. 3luf biefer einerfeitö unb auf ber 3**'*'^*'^

mauer anbererfeitö ruhte ein mit Hohlziegeln abgebeefteS ©attel-

bach. ©tetlenweife war bie 3innenmaucr auf 0teinfonfolcn nach

außen, au^gefragt unb ed entftanben bie liegenben Schieß fchli^e,

bie man je^t gewöhnlich mit bem franzöpfchen 9tamen 2Jtädhicouli§

bezeichnet.*)

Sehnliche Anlagen zur ^ertilaloertheibigung wichtiger fünfte,

namentlich ber Schote, bilbeten bie augtretenben (Srfer an ben

jThürmen, beren ^oben aud einer nach unten beweglichen 5Uappe

bepanb. ^a man zu berartiger ^ertheibigung pch namentlich auch

beö Pebenben ^e^8 bebiente, fo erhielten jene (Srier ben 9^amen

„^echnafen".

8 .

0eine bermalen erlangte gepigleit erproben h^H^ ^Itn

zweimal Gelegenheit. 1247 wehrte bie ben H^h^np^ufen treue

0tabt einen mit ben ^elagerungdmafchinen jener 3^il O^füh^^ten

^ngtip H^tnri^ Ü^aSpeiS oon SThüringen, bed GegenlÖnigö

*) @inc beutfehe Benennung bafüt ip „Sehen". 2)ie überbadhten

3)’tauer«$erthetbigungdpänbe highen auch „Ubetjimber", b. h* MÜbec«

Wimmert", oon einet 3iwmerung überb edt.
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^tiebrid)£ II., glücfltc^ ab unb tourbe entfett. 1315 l^atte bie

^iDalitat jtoifc^en Subtoig bcm Sa^trn unb $iiebii(^ non Oefter«

iei(^ in btr @tabt fol(b( ^arteifpoltung erzeugt, bag bie Sdabern,

von einem X^eil ber 9ürgerf(^aft begQnfligt, burc!^ Ueberrumpetung

fafi Herren beS $(a^e0 genorben mären. gelang, bie fcbon

^ingebrungenen loieber binauejubrängen.

9.

3tteibun^«t Sabre na^ ber oorftebenb ^arofterifirten 9ling»

tnauer.SInloge, aifo um bie iWittc beö 14. Sabr^unbert?, erfolgte

eine toefentlicbe ^Jerftörfung ber Ulmer SSefeflignng bur(b ^erjleDung

eines »nfS niebrigeren CertbeibigungSftanbes

vorwärts ber alten HWauer, bem bisherigen @raben bur(b Suf»

fübrung einer jweiten 9Kouer abgemonnen, bie in ihrem unteren

l^betlc bnS (Sscarpenreoetement hübet, oberhalb beS ^orijonteS

mit 3innenfcharten jur Sertbeibigung eingerichtet ift. S3orfpringenbe

<oierecfige unb balbrunbe) Zb^eme gewährten {^lanlirung („ftreiihenbc

SBebren"), Slucb bie ßontrefcorpe würbe je(}t revetirt. Ulm befag

nunmehr olle demente ber beften mittelalterlichen fWauerbefefiigung,

befonberS begflnfiigt burcb ben fliegenb bewäjferten naffen @raben.

®oS Söffler’fche SBert bebanbelt biefe intercffonte '^eriobe ber

inittelolterlichen SBefeftigung im leyt mit einer für ben @efchi(btS=

freunb febr erfreulichen SuSfübrlichleit unb belebt überbieS bie

jDarfteQung burch bübfche unb beutliche 3ei(hnnngen. 2Bir butten

freUich gern erfuhren, woher biefe Silber flammen, um beurtbeilen

gu lönnen, wie viel Serlag auf biefelben ift. 2Bir lönnen fle für

i?opieen jeitgenoffifcher ober, wenn auch fpäterer, fo hoch auf

eigenen Sugenfchein beS noch Sorhanbenen gegrfinbeter IDarfteHungen

nicht nehmen. !Die 3eitgenoffen ber 3®i>i8^^’^"Iage von Ulm
geiebneten überhaupt no^ feine l'anbfchaften unb 0täbte«9nfichten.

VIS folche auffamen, hatte man lange 3^<l SEenbeng gum

Karrifiren inS ©teile, übermägig $obe. Sei ben Slrchitelten fpegieQ

würbe nachmals auf lange 3eic bie „©cenograpbie" (Sogelperfpcltine)

:?iebling8«^arflellung8manier. 3Bir müffen alfo einflnieilen bie febr

gefälligen flnflchten beS Söffter'fchen SSerfeS Wenn nicht für freie

(Sompofitionen, fo bodb für Ueberfehungen tnS fDIobern^HRalerifche

unfprechen. @S würbe unS freuen, wenn unfere Semerlung bem

^enn Serfaffer Slnregung gu einer üeugerung über ben Urfptung

feiner hübfehen SQuftrationen gäbe.
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10.

3n feinet neuen ftärferen Äüfiunfl leiflete Ulm 1376 Äaifer

5?ar[ IV. erfolgreichen SQSiberftanb. SBährenb einer SBoche fcijlug

e8 roieberhotte 0türme unb 55erfud)c jur Seitercrpeigung ab. '2)er

Haifer moüte fobann burci) (Sinfchliegen unb ^udhungern bie Stabt

be^mingen. jDer eintretenbe hinter unb ein ffihner unb erfolgreicher

Hu^faQ ber Ulmer bezogen ihn jum ^b^uge.

11 .

^ig gegen ^uggang beg 15. ^ahrhunbertd baute Ulm air

feiner mittelalterlichen unb 3)ag

^uloergefchö^ »ar jur 3^^^ bereits 200 3oh« ouf ber SBelt,

aber cS hutte eine lange fchmächliche i^inbheit; bie SBelt glaubtr

noch uicht recht baran, bog eS berufen fei, in ber ßriegSfunfl

(Spochc gu machen unb baS 3)?ittelalter oon ber neuen Qt\t ju

fcheiben; inSbefonbere auch bag ?5rinjip ber ölten StäbtebefefUgung

ju entthronen. 3n leitetet Söcjichung oerurfachte üor^uggmeife-

^arlg VIII. Don g^^anfreich italienifchcr Selbjug im 3>ahre 1494

einen befchleunigten Umfehmung ber öffentlichen 2J?einung. @r

führte eine zahlreiche, DerhaltnigmSlig f^on bcmegliche Slrtilleric

mit fich unb legte oerfdhiebene, njohlrcnommirte italienifche Stabte

mouern mit überrafchenber ©emalt unb ©chncUigleit in Sörefche*

53on ba ab nerbreitete fich nun fchncU bie ^nficht, ba§ bie

bisherigen gcflen ni^t mehr fefl genug feien unb beffer foitipzirt

merben müßten.

2Bag S5iele bamalg gebad)t hüben mögen, fprach 5)ürer zuerft

auS. ' 3)aS heißt in ^eutfchlanb zuerjl. 3fn 3talicn mor auf

beg friegerifchen ^apfteg ^utiuS II. Slnregung fchon in ben erflcn

fahren beg Oah^^hnnbertg Don einer 55erfammlung ©ochDerftänbigev

über bie fortifilotorifche Srage 9?ath gepflogen worben. §llg bie

wichtigften 5?orreftlDe hotte man erfonnt: 33efeitigung ber zerbrech*

liehen 3innenlrönungen ber Stauern unb !Ihürme, @rfa^ burch

biefe, gefchü^fldhere S3ru|tmehren (Don Stein, bezw. Stein unb

(Srbe); 3J?auerDerflärfung unb zugleich ^la^gcwinn burch (5rb=*

"2lnfchüttung hinter ber 3J?auer. S33enn eg — wie oft — on SBoben

beztt). an 9taum gebrache, ben ganzen S3erlauf ber 3I?auer entlang

33oben anzufchütten, fo fofltc eg hoch an wichtigen zur ©efchü^*

auffleOung geeigneten ^Junften, bie bann alg „Plattformen" be^

Zei^net Würben, unb oußerbem in ben ^höfmen jlottfinben. 2Bo
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S^^ürme ju eng mären, lag e$ auf ber ^anb, burc^ einen

umgelegten jmeiten ilT^auermantel fte nergrögern.

3)ürer, ber 1506 unb 1507 in Italien »ar, fönnte fe^r mobl

auc^ in fortififatorifcben ÜDingen bort @inbrü(!e unb Anregungen

•empfangen ^aben. 3n feinen 1527 neröffentlidbten SöefejiigungS^

entwürfen ge'^t er ober fü^n unb genial weit über bie junor

marfirten, gon^ befebeiben praftifeb gehaltenen ^erbefferungd«

norfcblöge binaud; er fonftruirt ^afieien in !Dimenfionen unb mit

1D7ouermoffen, bie au(b für bie |!ol3ePe unb reiebfte freie 9iei^d«

ilobt ftnan^iell unmöglich gewefen fein bürften. ©eine eigne ^eimotb

beweift ba$. 9?ürnberg befag eine ber ooHfommenften mittelalter«

lieben unb ß^tngerbefefUgungen, bie ^um ^beil (leiber

nur noch 3 um ^b^tl!) big in unfere ^age lonferoirt ifi. Auch

iJ^ürnberg empfanb gu !^üter8 bamalS allgemein geworbene

fortifilatorifcbe ^eltemmung unb wollte etwag 30 @b^c” beg

^uloergefdhü^eS unternehmen; eg fcholjte ja feinen berühmten SDlit^

bürger fehr hoch unb hcitte gewig feinen Straftat gelefen; aber eine

^aflei, wie fie ^ürer oorf^lug, i|l in Sl^ürnberg nicht gebaut

worben.

SGBir hatten in einem früheren Artifel biefer (XIII

in 33onb 84; 3fabr 1878) Gelegenheit, un8 über !Dürer unb bie

(Sitabede oon ©choffhaufen ou83ufprecben (0. a. £). ©. 218 big 225)

unb wollen, um ung nicht 3U wieberholen, nur fur3 erflaren, bog

wir — bei oder S3erehrung für iDürer — eg nicht gerechtfertigt

finben, Sforrelturen unb Erweiterungen beg 16. Sahrhunbertg, bie

noch nicht ougenfädig „©aflione noch itolienifchcr iWanier" finb,

öuf 2)ürer ju bcgichen, „5)firerfche Sßefepigung" ju nennen; na^

tnentlich wenn fie ungleich weniger Aehnlichfeit mit ben weitgehenben

SDürerfchen ^rojeften haben, alg fic an jene oben angeführten mog«

ooden 33erbefferungen erinnern, bie oon bem ©ouoeriianbigen*^athe

3uliug II. empfohlen unb oigbalb in Italien (3. 53. in $ifa 1511,

in Sloren3 1519 unb 1526) 3ur Ausführung gefommen finb.

2Bir fönnen unS baher nicht entfchlicgen, bagjenige Wag im

iOaufe beg 16. 3fahrhunbertg 3ur Scrftörlung ber Ulmer ©tabt^

befegigung gefchehen mit Gencrol 0. Löffler alS „Erfte beutfehe

be3W. 3)ürerf^e 59efepigung" ju be3eichnen.

SDic Ulmer Ilorrefturbouten begannen 1527. Eg war bofür

als Dberleiter ein S^ürnberger SBcrfmcifier, $ang 53chem, in 3)ienft

genommen worben, ber {cboch fchon 1531 in 97ürnberg gejlorben i|i.



» 4.

238

12.

. ü)ie lUnter ^Jtingmauer ^atte im ©tunbrig im ©onjen bte

gorm eined fc^Ianfen ÜDreiecfd mit fonoei: audgebogenen 0eiten:

bie lange Sübfeite bec ^onau*Sfe^le unb bie lange 92orb*8anbfeite

liefen in bem am meijlen unterftrom ober oflmärtd gelegenen $unltt

jufammen, mä^renb fle oberflrom burd) bie SBegfront jufammen«

gingen. !Dag Sirace bot bemnac^ brei ^aupUiScfpnnfte bar; bie

0übn)eß>@(fe, jugleic^ ber obere ^nfc^lug bed grabend an bie

!J)onau; bieOp*(Scfc, juglcic^ ber untere Slnf(blug; bie 9^orbweft=^

(Scfe. 3)ie an biefen fünften belegenen Jprme mürben — al^ ju

^od) unb ju eng —
• obgebrod^cn uHb burd^ niebrigerc ober im

(Srunbvig oiel grögcre ^o^lbautcn mit Plattform — bcibeS jur

@ef(^ü|5öertl;eibigung eingeri^tet — erfe^t. !Die beiben Slnft^lüffe

erhielten bie Ibe^eic^nung ^obere" unb „untere IBaßei'*; ber

S^eubou in ber 9^orbn>e|t»(Scfe mürbe „53oIlmerf bei ber neuen
©d^mcflermü^le" genannt. „SBaftei" unb „S3oIImerf", beibed

gan^ oUgemeine $ejeid)nungen, nid)td ^efonbereS, fonbern nur fo

oiel mie „S3au" befogenb; ä^nlidö, mie mir ja audj ^eut „geftungö*^

merf" ober fur;^ „523er!'' für bie monnigfoltigfien gormen oer>^

roenben! $ln onberen Orten l^eigen berglei(^en Vorbauten ^ bie

glonÜrungS^^nlogen unb jugleid) rebuitartig felbßftänbige fleine

j^oftcUe oorfleHten — .,3?onbcIe", j. 53. in 2J!agbeburg, mo beten

einige no(p oU ^t)eile bed ^ouptmaOed befleißen. (Sin pröc^tige^

(Sjemplar bietet oud) @örli^ in feinem „l^oifertrug", einem 53au^

roerf, boö auö biftorifcb'Orcbäologifcbem 3intereffe erhalten, möbrenb

bie angel^örte, fpurlod unter mobernen

0tragenonlagen oerfebmunben if!.

Oicfelbe einfache gorberung: ,,?laö unb 2)ecfung für (SJefebü^

jur grontals unb glonfenoertbeibigung!" brachte aller Orten bie

53aumeifter auf btefelbe gorm oon auStretenben ^ohlbautcn mit

i!afematten* unb 551öttform^53ertheibigung. ©ic olö „©ürerfd^e

53ojlei" ju bezeichnen, ijl eine mifllürlich zugeflonbene (Shre für

ben grogen beutfehen Zünftler, ber auf feinem eigentlichen gelbe

ber 9cnug gemonnen hot, in ber Sntmidfelung ber S3efegigung8i«

!unft aber ni^t fo befonberö betont zu merben berechtigt erfcheint.

üDaö 3J!otio ber Ulmer 53efe|ligung8-^orre!tur be«

16. 3ahrhunbeit§ begeht in bem 5lbbrudh ber mit ©icbeln, Erlern,

fchlanlen SBolm? unb ©attelbachern oerfehenen

menigftend burch beren ^rntebrigung um „etlidhe 2J!ann3
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Sine britte Umtoanblung, unb gioai bic eingreifenbfle unb

gugleid) bad größte Slibcitepenfutn barfieUcnbe, erfuhr bte 3n>inger«

Slingmauei felbfl, inbem an ®teQe bc0 3»’ingere ein Srbloall

gefc^üttet »UTbe, ber etna 10 m SBreite unb mc^r a(d 8 m Sr^ebung

über bic @raben{o^(e etl^ielt. !l)ic 3mingernTauer unb bic bie^ctige

SScorpe lonntcn bcgreiflicbeTWeife bem neuen Srbbruef nii^t ge>

»ac^fen fein, würben ba^er burc^ eine Sorlage augerlic^ nerbreitert

unb bis jum fRioeau beS neuen iSSallganged gebracht, ^uf i^r

ruhte ber 5“§ ber 2,58”- hoben, öngerlich ol« Siertelchlinber in

3iegeImaueitoert geftalteten tBruftwehr mit Scharten. 'S)a ber

ffiaflgang meift breiter rourbe al8 ber 3>oinger gemefen mar, fo

fiel bie frühere innere üRauer mitten in ben tffiaQlörper unb mürbe

bis gur SBaügangShöhe abgebrochen. Das neue SßaQ^fReocrS er»

hielt eine neue mafftoe ©teilbelleibung.

Um biefe 3eit befpülte bie Donau nicht mehr bie gange Sttb»

front Don Ulm, fonbern nur noch beren obere ^Slfte. 8on ba ab

hatte fich aKmSlig eine Ißcrmerfung beS Stromes ooHgogen, bie

burch Abbruch beS rechten unb Serlanbung beS linlen UferS ent»

ftanben mar. Die noch bicht am Strom gelegene obere ^ölfte ber

0fibfront behielt ihre ÜRauer unoerSnbert, ber gefammte übrige

Umgug mürbe in ben eben befchriebenen SrbmaQ umgeformt —
eine ^änge oon 2900°°', bemnach ein fiattlicheS Unternehmen.

Sine oierte ßorreltur ber Ulmer Sefefiigung bilbete bie

Slnlage non lBrfiden»Dedmerfen oor ben 3 ^auptthoren (einS in

ber ^efifront, gmei in ber 9iorb* unb Sonbfront).

2Rit ben fpäteren fRanelinen hotten biefe „IBormehren" nur

ben 3>oecf ber Dhor» unb ^rüefenbeefung unb bie infclfbrmige

Sage in bem um fte hottum geführten @raben gemein.

Das ÜRotin für baS fRanelin: eS nom ^auptmalle auS be>

ßreichen gu lönnen, lam hier noch nicht gum -lluSbrud. SRan

tonnte eher bic ^ornmerte gum Vergleich herangiehen. Die

„©ormehren" waren nämlich im ®runbri§ 3?echtede non 43“

Sönge unb 25™' Diefe. Dem Dejete beS Söffler’fchen SBerteS nach

mar ber Umgug in gront unb glanlen ein bem ^auptmaU ahn»

lieber Srbmoll, unter bem in ber gront eine ©emehrgalerie lag.

Sine mitgetheilte feenographifthe DarfieDung (Sig. 13 S. 71) geigt

aber leinen Srbmall, fonbern nur ÜRauer. 9n ben beiben

©orbereefen lagen, olS Dreioierteltreife Dorfpringenb, Sionbele oon

8,6“' lichtem Durchmeffer. 3Bir h“i>cn an biefen „©orwehren"
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aifo in b(t S^at bad ^orntoerf, fo,^ufag(n im CEmbrtjo, nut ^atte

bie noc^ ni^t fibctmunbene aite Üicbe ju ben runben !£^ürmen
ben @runbri§ biltirt.

13.

Ulm ^atte flcb btm 1536 gt|lifteten fc^molfatbifc^en Sunbc

protcflantif^cr gfirfien unb 8täbte angefcblo|j(n. 3^bn da^re f))äter

fam eS 3um Jtricge. U(m würbe oon ftarl V. jwar nic^t t^Stlicb

angegriffen, aber boeb fo bebröngt, bag t8 ficb fägte, bem Kaifer

bie Sibure öffnete unb Strafe gablte. Std)0 Oabre banatb b<tUe

Ulm fld) wieber alö faiferlicb gefinnt ju bewahren. Uliorib t>on

©aibfen, Snfangö beS ffaiferS 9$erbünbeter, jebt fein f$einb, ner^

langte bie Uebergabe oon Ulm. Qe tarn ju ben SlnfSngen eines

förmli<ben Eingriffs, einem bureb Unterbanblungen unterbrochenen

mehrtägigen Sefchiegen; f^lieglicb }og ber f$einb unoerrichteter

Sache fcbleunigfl ab; ein ehrenbeS 3c»gnig für bie ütücbtigfeit ber

Seflung unb ihrer Sertheibiger.

14.

@rbe unb $olj waren Don ben Slteflen on bie 9au«

matetialien für Dorübergehenbe fortififatorifebe Anlagen; bie

römifebe (Saftrametation brachte biefe Sanweife jur hbchflcn Stuft.

Sttr permanente Anlagen erfe^te bei allen j^ulturoöllern fehr

halb bie folibt iUiauer ben (SrbwaU ober bie geflampfte 2ehmwanb.

Srfl baS mit biS babin unethöiter @ewalt anflopftnbe '’^ulotr«

gefebü^ erfebütterte bie SRauer nicht nur phbftfeb, fonbern auch

moralifch. 3cht erfl {am bie befonbere ISigenfebaft ber (Erbfebfittung,

bie nachgiebige SBtberflanbSlraft, bie bie Stoglraft beS ®e>

feboffeS aßmälig erfchöpfte, jur ©eltung.

(SS ifl neuerbingS behauptet unb glaublich gemacht worben,^)

bag bie (Einführung ber (Erbe in bie permanente f^ortififation

juerft in ben beicbbaulunbigen 'Jliebcrlanben jur änwenbung ge«

lommen fei, unb bamit jugleicb bie beutfebe 93tgeichnung „9oQmeit."

SBöhrenb bie romanifche 2?ejeichnung für ein „33ouWert'‘ —
„bastia** germanifirt als „USaflei" (fübbeutfeh gehärtet in $aflei,

wie man oueb „@tpeu" jlatt „@ebäu" fpracb unb fchritb) in

jE)eutfchlanb in tilufnabme fam, regipirten bie italienifcben 8au>

meijler, wie jum 3)anl bafür, baö beutf^e SBort „0oÜmerl",

baS fte fich fprachlicb jurecht machten in ^baluardo^.

•)33crg(. ben oben citirten 3lrt. XIII im 84. 33. b. 3«itf(btifi-
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OtaUentf(^e 93aunutfler führten bemno^fl eine folgenrei^«

Seränbeinng ein, tnbem {le ftcb entfci^Ioffen, bte i,au8tretenben

SBe^ren^' nicht mit fladjer ober runber Sront, fonbern mit einem

duöfpringenben SBinfel ju geftalten.

(Sine jTOcite il'^cuerung betrof bie glonfe. S33ic bie „53opcicn"

^ucrfl geftattet toaren, mie fie 3 . in Utm jur ^udfflhrung ge»

fommen ftnb unb mie auch ^ürer fte entmorfen h^t!e, lonnte eine,

nor ber iD'iitte ber gront auf ber (iontrefcarpe erbaute ^ngriffg»

batterie nicht nur gerabeauS bie ^urtine unb ba^ in ber«

felben, fonbern auch rechte unb linlg bie beftreichenben „^bfeiten^',

bte. „Streichmehren" ber ongren^enben hafteten fehen unb bireft

treffen, ^a nahmen nun bte italienifchen i6aumeijler ben hinteren

Sh^ii ^rr gUtnIe fo meit gurücf, bag ber oorbere ihn ber Sicht

non ber @ontrefcarpe aug entzog.

gür bie gront ber 33af!ei fanb ber bilbliche Slugbrucf „®t*

ficht" (faccia, face) iBeifaQ; folgerecht nannte man bann bie oor»

fpringenben beiben (Scfen „Ohrm" (orecchione, OrittonS). So
entmicfette fleh biejenige auf ©ef^ü^gebrauch berechnete iBafteiform,

bie man fe^t atS „itatienifched ^aflion älterer üJ^anier" bezeichnet.

mar lein gtUdlicher ©riff beTfentgen, bte bie ©efchichte

ber perraonenten gortifilation unb beren $erioben»(5intheilung be«

grünbet haben, bag fte ben 9lomcn „iöapion" fo meit zurüdbatiren,

unb bog folgerecht bie §errfchoft be« „53apionor-Sppem8" ober

beS „iBapionär»Xraceg" oon ber „alteren italienifchen ÜJlanier" on

gerechnet mirb.

!Da8 iBefen beS Ü3apionar»2^rac6 begeht barin, bag ber

^aupltmall felbg in jeber gront in fünf Sinien gebrochen ig,

beren zmei — bie glanlen — je eine gace rein begleichen, mährenb

beibe bie Slurtine unter geuer nehmen lünnen.

Ü)iefen (i^harofter haben bie altitalienif chen gronten nod)

nicht. 5hrc „baluardi“ (mie ge bie älteren itolienifchen Schrift#

geUer ouOfchUcglich nennen, mie fclbg ber ältege fronzögfdhe

Schriftgeller, @rarb be S3ar4e»buc ge noch nennt) moren tro^

ihrer gerablinigen gacen unb zurüdgezogenen glanlen nur aud»

tretenbe Streichmehren; bie ganze fortiglatorifche 5^onzeption

mar eine ^olhgonol» unb ®aponnier«Söefcgigung.*) S)ie

*) Ueber bie noch älteren, roirllichen ßaponnieren unb baS 3luftreten

biefeS iltamend oergl. ben citirten Strtilel biefer 3«itfthrigr a. a. D. 204

€e(^eunbt)iev)igfler Oa^vgang, LXXXIX. i8anb, 16
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baluardi toattn nur Saponnibien jui 93tfhci^ung bet Jturtinen,

fle Dtrt^eiblflten fl<^ niifttflegenfeittg — bajn flanben bie ^laufen

nid|t gfinftig genug unb bie (Entfernung mar ju gro§ — fonbern

fie tnurben uon bei SRitte berj^urtine au8, n>o ju biefem

ein befonbeiet (S^ef^fibffonb, „piatta forma'', eingerid)tet mar, be>

flric^en. Die baluardi nmten gtog im Sergleid) ju ben alten

üRaueit^firmen bcr $or>$ulDcrgefd;üb>$eriobc, aber fle maren

Mein im Serbältnig 3UT Frontlänge unb im SJergleid) gu bem

Umfonge btrjenigen Drat6»8u8bucl^tung, bie man fpäter „SBofUone"

nannte. l^e^tcreS tfBort aQtin fc^on bient 0I8 Ü3eleg für bie 91icbtigs

feit unfeter Sluffoffung, benn „bastione“ ift bie Augmentation oon

„bastia"; man betonte alfo a(ö bie ^auptfadje bie erbeblicb ge°

fleigerte ©rofet, inbem man ben bibl^er üblitben Aubbruef „ba-

luardo'‘ burib „bastione“ erfe^te.

Der Sßenbepunft, ber S3eginn bet ^errfdjaft beb 18ajlionär=

iP olfo Aubföt)tung italieniftber

©pi^’lBoOmerte, fonbern in bie Annahme ber fogenannten gmeiten

ober fpäteren itatienifiben ÜRanicr gu oerlegen, bie bie Fiont oet'^

fOrgte, bie ®orfprünge an ben Sden oergrößerte unb Pe Ptb gegen«

feitig bepreicben lieg. (Ein ^aupt.Rriterium beb Umf(b»ungb, beb

@po(bema(benben liegt in bem Ißcrbalten beb Angriffs, ber bie

9ref(be oon ber j?urtine in bie F°ce ocrlegte unb babureb

baS „ÜSapion" atS ^auptbcPanbtbeil ber (Sneeinte anerlannte.

15.

Das reicbbPäbtif^e ©elbPgefübl toar in Ulm fo lebenbig, ber

Drong fo groß, eine allen Angriffen gemabfene feffe ©tobt gu

fein, bap mit (Eifer unb Aufmertfamfeit aQe Fot^lfc^titte in ber

‘.Öefepigungbtunft oerfolgt mürben.

jfaum mar ber neue iZBaQ mit feinen fSaffeien unb Sormebreu

fertig, als man fc^on mieber auf 9$erbefferung bebaut mar. Da
lag g. S. in ber SOSePfront gmif^en ben beiben fBlau>(EinPQffen

ein fe^r ffumpfer ©aiQant in ber IRingmauer, ber Pcb bequem gum

AnfeQen eines jener in Italien neuerbingS oufgelommenen ©pi^'

SoOmerte barbot, baS bann 1553 au(^ mirllid) gur Ausführung

fam. Dop mir biefen „baluardo“ oon nur 17 m Frontlänge nit^t

mit unferem ^terrn Serfaffer „boS erffe, eigentliche Sapion" in

Ulm nennen, folgt auS unferer oorpehenb entmidelten hiPorifchen

Anpeht. Diefes Heine f£ßert mar augenfällig nichts als eine (Ea«
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ponniere jur SSePreit^unß befl SBöflcö bfti beiben SBIau»«

STquäbuIten.

16.

iöcbcutenbcr »ar bic 1562 in Eingriff genommene ^uöbc^nung

ber IHmet Sefepigung auf baö red)te 3)onQu.llfer, junSebP bureb

ein !J)e(fn)erf für bie ju bauen beobpebtigte Peinerne 2)onaubrü(fe.

2)iefer ©rürfenfopf mar ein bolbQonaleö 9^etrancbement ouö brei

fronten auf einer bureb einen ?trm — bie iteine ®onou — ge?

bilbeten 3nfe(, mit unooOfommener birelter S3eptei(bung (nur ber

beiben !ür;^eren gronten, mäbrcnb bic längere britte nur entfernt

non ber ©tabtfeble ou8 cingefeben unb Ponlirt mar). 3ene

birefte S3epreicbung bemirtte eine „®aiIIant?^aponniere", mie mir

nach blutigem 0pracbgebraucb fagen fönnen. 9}?an gab biefem

S3orfprunge bie augenblicfli(b mobernc Sorm beö ©pi§?S3otlmcr!e0

mit Obren; bie 5acen maßen nur 14 m, bie gtanfen gegen 6 m.

17.

Um bic ba ^aifer SRa^milian II. Parb (1576), b^tte

pcb bie „neue ^efepigung" b. b- ba§ cigentlicbc, mirflicbe S3apionär*»

©bpem entmidelt unb gur @cUung gebracht. Ulm — nach mie nor

beforgt, feine 33efepigung nicht f^mach merben unb ncralten gu .

laßen — fann abermals ouf ^uö? ober Umbau. Daniel 0pecflc

mürbe ju 9?atbe gezogen unb brachte feine 3been in einem ^Äobell

jum ?luSbrucf. ^DiffcS SKobell b^t troch bis in bie erpen Oabre

unfereS ^obrbunbertS im Ulmer Seughaufe ejeipirt. ®ie Stabt ip

in biefer in oerfd^iebenen ^änben gemefen, in öfterreicbifchen,

bohrifeben, franjöPfchen. 3)oS 3^ngbauS ip fo oft auf? unb auS?

geräumt morbeu, baß eS SBunber nehmen muß, menn pcb bort

überhaupt noch irgenb etmas ^lltcrthümlicheS erhalten h<*t* Ob
baS Specflefcbe fD^obcCl in ber ^rioatfammlung irgenb eines

©efebi^tSfreunbeS ober in irgenb einem SBa^tfeuer fein (Snbe

gefunben bo^en mag — eS ift jebenfaflS fpurtoS oerfchmunben;

ebenfo menig h^t fi^h «n fchriftli^eS üDofument über SpecfleS

„S8cben!en" (b. h- ©utachten unb ißorfchlag) erhalten, ©inen

praltifdhen ©rfolg bürfte baßelbe übrigens nicht gehabt hni>en.

35icHeicht mar ©pedic, ber 5Inti? Italiener, ju rabilal ju SBerfe

gegongen.

18.

^ie nochpe Ausführung erfolgte buvdh einen italienifcben

16*
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^rc^itelten bei 3)^onte 1581. 0ie betraf bte Umkoanblung bet

oben ern)a^nten neueren großen ^ofteien on ben brei

@(!bun!tcn ber 0tabt tn fbi^minflige ^ollmerfe. 9^nt badjenige

bed oberen Hnf^luffeg erhielt bie audgefprod^ene gorm eined ita«

lientfc^en Saftiond mit DrtUond.

19.

^eutlid^er ^um Slu^brucf !am bie fpStere italienifd^e

3l?anier burd^ ben 1604 begonnenen, Don ©ibeon Radber

geführten Umbau an ber füböfUidben Partie ber UmmaOung. 9}{an

möge fich erinnern, bag bie 9^ingmauer im Dften in einen $un!t
auslief, unb biefer $un!t nach erfolgter 0 tromi)erIegung eine

0trec!e oom Ufer entfernt lag, bag bemnad) bie lange 0üb«

front ber 0tabt, ungefähr oon ihrer ^itte an, bioergirenb mehr

unb mehr oom fetjigen glugbett ab mich bis jum öpiic^gen

fünfte.

tiefes ^ugenbreiedf jmifchen unterer ^älfte ber Ummallung

unb glugbett mürbe ictjt in bie S3efeftigung einbe;^ogen, bemjufolgc

bie lange 0übfront auch in ihrer unteren $olfte mieber an bie

^J)onau gebracht unb ber frühere Dflpunft in cineOjlfront oer»

manbelt. ‘Die brei ©den biefeS neu einbcjogenen DreiecfS erhielten

italienifche S3agione mit hoppelten glanfen — bie hintere fafemattirt,

baoor ein offener im 0chu^e beS OriflonS gelegener 9^iebethof mit

0teinbrupmehr. 5luch erhielten biefe SajUone burch

ber S5rugmehr oom Corbon unb ^uffe^en einer freiftehenben

0charten* (Dablett*) SJiauer einen „^onbengang" („Sauf",

f,3 tt>iu9er% nach 0pecfleS Derminologie). S3on biefer Änorbnung

heigt eS: „. .. auf bic Spanier mie ju 53reSlau..."

@S muthet gan^ mobern an, menn mir erfahren, bag bie

bamalige 0tabtbehörbe oon Ulm eine Äommiffion oon oiet

S9Utgliebern — einem 9?ath§hcrrn, bcm bcpgnirten 53aumeijler,

einem SKaler unb einem Söflehfenmeifter — auf eine jmanjig**

möchentlidhe 0tubienreife in alle renommirten ?5lo^e bis SBreS*

lau, SlönigSberg unb ^mfterbam — eine gahrt oon mehr als

600 SD^eilen — auSgefanbt bat, um baS SlUerneucfte unb 53efte

lennen 3u lernen unb h«w 31t bringen.

Dro^ biefer forgfältigen SBorbereitungen h^l 0tabt an

unb oon biefem 33au, ber bis 1610 möhrte, nicht oiel greube,

aber oiele Äojten gehabt. ©8 fanben mieberholt @in|tür3e ftatt.
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3ebe8 ber btet Saflione, bie ber 93autneifiex ju 26 000 @ulben

(45 500 SD?l.) oeronft^Ioflt l^atfe, erfotberte 100000 @ulbcn

(17Ö 000 9uf 9(nfi!^Iog4>Uebeif(^teitunj)en ^at man alfo

bamal4 f(^on fel^r gut nerPanben.

20 .

S)ap man tS bet ben btei italienift^en Sapionen be>

roenbtn lie§, bot feinen @ninb mobl DotjugSneife in ber }ur .B<it

f^on nteber in bet äBanblung bcgtipcnen fortiplatotifdien ^age#-

meinnng; bie 92tebet(änber pngen an, bie dtaUenei ju Der«

brfingen.

3n Ulm bPog man unauSgefe^t Piatbed bejügtidb Dor«

jnnebmenber ißerbePerung ber IBcfePignng; eine gan3e IReibe

berjeit nambafter fttiegd* unb SauDerPönbiger mürbe 3U Se»

Pcbtigungen unb Segutacbtungen eingelaben. ^er lebte mar 1616

ber @raf ;u @oIm, ©eneialoberper Der eoangelif^en Union, unb

infolge beRcn fcnbete im nä^Pen Sabre ÄurfürP griet>ri(b oo«

ber ^falj ben nieberlSnbifcben Sngenieurlapitän Dan SSaltfen«

burgb na^ Ulm.

®iefer machte feinen $(an, fanb gropcn S33iberfprucb, bepegte

ibn unb fcbufUImS neue SefePigung nach nieberlönbif^er

SWonier.

®ie Sinmenbung biefer PWaniet auf bie gegebene Dertlidbfeit

läßt etfennen, baß SJaldenburgb ein febr tüdbtiger Sngenieur ge»

mefen ip. 6t ließ bie ®onaufebIe (©übfront) unb bie brei neuen

italienifcben Saßione unberührt, auf ber ©trerfe ber SEBePpront

Dom oberen 2lnfcbluß bi2 jum nädiPen Jborc fe^te et eine neue

gront on ©teile ber alten. S)er 9teP beS Um3ugeä, olfo bie bolbe

SBeP» unb bie ganje 9?orbfront — Peben SaßionSfronten — rüdtc

et über ben alten iOSall binauS, fo baß lehtcrer fammt

feinem ®raben mit ben SBebren unb SBrunnenmerlen gans intalt

unb als innerer @enerol»?ibf(bnitt erbalten blieb. 3)ie

günßigen SBaPerDerbältniße Don Ulm ßatteten bie neue 9)!etbobe

mit einem ihrer mi^tigßen 6Iemente auS.

2)aß, burch bie Dertlicbleit bebingt, auf ein unb eine bolbe

fjront (füblidbe ^olfte ber SBeßfront) ber neue 6rbmatl an bie

©teile ber alten mauerreichen, augenföQig ßurmfreien 6nceinte

gefegt merben follte, bot einige lonferoatiDe Ulmer jener SEage

ferner beunruhigt; eS mollte ihnen nicht 3U ©inne, baß bie ßoljen
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alten iD'^auern fallen unb „i^red^aufen^ an i^te ©tefle gefegt

n)erben foUten.

Ulm It^atte auf ber ^anbfeite uier St^ore. 9^ur l^ier n)urben

diaüeline (non geringer ®r5ge) angelegt. !3)er gebedte 2Beg tarn in

ber emfad)flen gorm j(ur Hnföenbung.

3n einem ^auptftüde fab ^aldenburgb fein ^rojeft uertoorfen

über menigflend unaudgeffibtt gelaffen. @r moQte bie !^onau in

bie IBefefUgung einfcbliegen unb ben ^aupttoall auf bem

rechten Ufer in SVa ^afUondfronten fortfübten. j£>a9 rechte

Ufer ifl niemals nach bem ^aldenburgbfch^n $ro|eft, aber tnieber«

holt balb mehr halb ineniger flüchtig unb erfl in ber neueflen

^ntmidelungSpbafe (tno baS bapecifche 92eu«Ulm entftanben ifl)

befinitiü befefUgt morben.

1623 mar bie ^efeftigung ber Sanbfeite nollenbet.

SBir bemerfen, bag man um biefe 3^<t in Ulm felbfl bie

Bezeichnung „$aftep^ noch allgemein gebrauchte, ^uch amtlich

beigt eS non ^rmirungcn unb !^eSarmirungen: baS @ef^üp „auf

bie ^aflepen", „ab ben ^ajlepen" bringen.

(gortfepung folgt.)
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kleine Jttttl^eUnngen.

15.

vielter ^efc^totnbtgfeitdmeffer für ^efc^offe.

2)cr norbametüanifc^c Dberft 33enton ^Qt einen „35ctocimeter"

genannten ^Ipparat jum 9J?cf[en non ©eftf^oggeft^roinbigfeiten con*

flruirt, ber in feiner äugeren @inri(i^tung bem 9?ane^fcben Apparat

o^nltd^ if! unb and) infotoeit auf bem gleichen $rincip beruht, atd

bie Slug^it gmifc^en ben nor bem ©efc^ü^ oufgefieOten !Drabt»

rahmen ebenfoOS burtb ^Jenbflfc^mingung gemegen »irb. !3)er

SBentonfci[)e 2ipparat ^ot aber ^mei *ißenbe( an berfelben Hc^fe, bie

Dor einanber, unb jmar ber innere bi(^t nor bem ©rabbogen

fUrningen. äBenn kibe $enbe( frei berab^ängen, fo geOen ge

geb fen!re(bt unb nor bem 9^u0pun!t bed ©robbogen^ ein.

SPerben beibe noch entgegengefc^ter 9iid|tung um 90° gehoben

unb gleichzeitig (oSgetagen, fo merben ge geh nor bem

^unft tregen, tnirb bagegen ein $enbel, naebbem mieber beibe bis

auf 90"^ gehoben tnaren, früher al8 baö anbere loSgelagen^ fo

meiebt ber^unft an bem geh beibe begegnen, nach ber 0eite bed

fpoter loSgelagenen nom S^uflpunft ob, unb zmor um fo mehr je

gröger bie 3«tbigerenz ig. ©ö lägt gd) nun leicht zeigen, bog

ber Sogen nom ^J^ullpnnlt big z^m Segegnunggpunlt gleich bem

halben Unterfebieb ber non beiben ^enbeln non ber horizontalen

!9age big zum SegegnungSpunft gemachten 0cbiningunggbogen ig.

jbennt man bie 04u)ingungSbauer ber beiben phhgfcben Srnbel,

fo logt geh auO ben ©efe^en über Senbelfcbmingungen berechnen

tefp. aud norher berechneten Tabellen entnehmen, um tnie oiel

baS eine Senbel früher olS baO anbere feine ^dh^ningung be>

gönnen hot.



3)te )>raftif4e Serwcrt^nng biefeS ^rincipd gef^ic^t nun in

fotgenbcr 9rt:

(Sin fenfrc^t {ie^cnber SRetoQia^nten ifi auf (intnt breifSgigen

©efiell, bab mit Sugfcgrauben unb Sibelle ocrfe^en ifi, b<fefiigt.

3n ber SRitte feiner oberen (Seite trSgt er bie Sc^Slager ber

$enbel unb bot biefem $unlt atS 3Ritte(punft einen @rab>

bogen, beffen fRuQpunlt flcg genau feniretbt unter ber ^enbelacbfe

befinbet.

3)ie ^enbel »erben gegen ^nfcbläge genau um 90° na(b ent<

gegengefebter fRicbtung gehoben unb Ourcb — biofit^Oicb ihrer

Iraglraft juflirbare — Heine $ufeifen»6Ieftromagnete getrogen,

beten Stromleitungen in übliiher 9rt auf iRahmen oor ber @e>

fchühmttnbung norilbergeführt »erben, unb j»ar fo, bog bo0 innere

bi(ht oor bem @rabbogen fch»tngenbe fßenbcl oon bcm @IeItro>

mogneien beb erflen ber ©efcgühmünbung gunfiehfi ftegenben

9{ahmenb getragen »itb. 3)te itRartirung bei Segegnungbpunfteb

beiber $enbel gefehicht babur^, bag bab innere ^enbel in feiner

äRitteflinie om unteren (Snbe eine §eber trägt, beten oor ber

®rabthei(nng fpielenbe Spihe mit iS)ru(feTf(h»är3e gefchlivirgt »irb.

jDab äugere fßenbel trögt am unteren (Snbe einen lonifthen ffnfa^,

»etcher beim begegnen ber ^enbel bie f$eber beS erfien gegen ben

©rabbogen brUctt unb hier eine f<h»arje fDiorfe heroorbringt. 3)ie

fch»ingenben $tnbe( »erben auf ber anberen (Seite burcg febernbe

iHammern aufgefangen, um unnühe, bie 9<h<ilager angreifenbc

fRad)fch»ingungen gu oerhinbem.

IDad gfeithgeitige Unterbrc^en beiber Ströme erfolgt »ie beim

Soufongäfchen Apparat burih einen S^iSjoncteur, unb raug bie

3ufiirung fo lange geönbert »erben, big auch nach Umfchaltung

beiber üfeitungen bie (Sontrolmorle mit bem fRuUpunlt gufammen«

fäQt. ^ur^ bab ^rrfihicgen ber IDrahtninbungen oerlieren nun

»ie bei ÜBoulangef^en Apparat bie (Sleftromagnete ihren 3Rag<=

netiSmug unb taffen bie $enbet nach einanber foOen. Sie f!agc

ber feht entfiehenben Sihugmarle giebt auö einer Sabede bie Slug«

geit, bie boS (Sfefchog g»ifchtn beiben Stahmen gebraucht hot-

fRach unferem SafUrhalten ifi biefer fipporat g»ar eine $er>

befferung beg fRaoegfehen, »irb ober nicht bie ©cnanigleit ber Hu»

gaben beS ü3ou(engöfchen erreidhen lönnen. Sie ©leichmögigteit

ber ÜReffungen ifi h‘(r oon ber Sauer ber $enbelfch»ingungen

mit abhöngig, biefe »irb aber fflr jeben Apparat burch befonbere
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Scrfn^e genau fefigefieOt toerben mflffen unb änbert fld) bun^ bie

S^emberotur unb burd) bie fid) Snbernbe H^breibnng tc. bie

©(^n^marle na(^ iebem @(bu§ entfernt metben mu§, fo ift an<^

eine nai^trSglicbe Sontroie ni(^t möglit^. KQetbingS ift bei Apparat

combenbtöfer unb bat leine lofen Bi*-

16.

granfreicb. (Sinfübrnng einer turjen 155 mm • ftanone.

'3)urdb Verfügung nom 19. 2)ccembtr 1881 ift eine na(b ben

SotfcblSgen beb Dbcrft be Qangc conjlruiite lurje 155 mm>5fanone

eingefflbrt norben.

!Dab ^Robr befiebt auS 0tabl unb ifi biS gur ÜRttnbung um«

ringt, eB wiegt 1023 kg, feine STotaltönge betrögt 2,40 m. Sluf

baB 9iobr ftnb in einer Sage 13 dünge aufgegogen, au^erbem

noch 2, bie ben $etf^(ugme^aniBmuB begw. boB iforn tragen.

^ie S3iflrlinie ift 1,20 tu lang, unb ift baB Horn (i8roca<

Horn) fo eingerichtet, ba§ eB an bie 0teOe beB ^luffa^eB gefegt

werben lann, wöbrenb an 0teQe beB HornB ein $iftr gefegt wirb,

um fo bie dücbtungBlinie noch rücfwärtB fi^iren gu fönnen.

jDer SabungBraum bat 160 tum IDurebmeffer unb 176 mm
Sönge. S)er ißerf^lug ift Scbraubenoerftbln§ mit Sentraigünbung

unb boppelter Siberung.

®ie Soffete ouB ©tablblecb ift na^ bem fogenonnten

„0^wanenbalB«Stbt>uB" (type dit a col de cygne) gebaut. 0ie

befiebt auB gwei Sßönben, bie burd) ein Ober^ unb ein Unterblecb

mit einanber oerbunben flnb. 0ie geftattet ©tböbungen oon— 18“

biB 4-60° gu nehmen.

Stuf jeber 0eite ber Saffete bepnbet ficb ein $ebel, ber mit

einem (Snbe an ber Slcbfe befeftigt ift, wöbrenb baB anbete ISnbe

ein dtoQrab trögt. On ber IDtitte fcbeB ;^ebetB ift ein (S^center

angebracht, mit ^fllfe beffen bie Saffete gehoben unb ouf bie dioQ«

röber gefegt werben lann.

S)aB Oberbtecb nimmt einen ^robhc^cl auf, ber auch beim

dtebmen ber 0eitenricbtung gut Srleicbterung ber Bewegung

bient.
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!Di( 9itd)tmaf(!^ine tfl eint ÜDie

3a^nbogen finb "« ^(tt @(^tlb}a))ftn befefiigt. 3)ie iJeßßtQimg

gef(i)itbt bur(^ eine ®rem8|t^roube, bie ouf einen tbenfoH« am
@(^ilbjabfen beteiligten $rembbogen n>irlt.

Die itagerbö^e beträgt 1,132 m, bie Saffete miegt o^ne

räber 1123 kg.

Das marfebmägig auSgeriljlete ®ef(büQ mit 91obr, Raffele

mit ißro^btbet unb ÜJiaifcbTäbern unb ber reglementaiifcben 9e>

logerungSprobe läßt fub burdb 6—8 'ißferbe ohne ®cb»ierigleiten

felb|l flcilc tRampen b<rauf{)ieben.

Das (^eftbüb febt^ßt bie gcmöbnlitben ©ranaten (40 kg
fdbtner) unb febner) ber langen 155 mm:=^anone

mit iSelagcrungegünbern ober mit 3Unbecn mit oerlangfamter

3änbung. Ü3ei ben Ü3er[ucben bat man folgenbe ^nfangSgefebtoinbig»

(eiten gemeßen:

Sei 2,6 kg ?abung (Poudre Ci*) . . 270 m,

2,2 kg s > . . 240 m,

1,4 kg * s . . 140 m,

0,4 kg » (Poudre M/C so)*) 90 m.

(Revue d’Artillerie.)

17.

Serbrautb bon Steinfoßlen in ^ranfreiib im

Das Oournal La Houille giebt ben Xotaloerbraucb an @tein>

lobten im Sabre 1880 in gronIrei(b ju 25 332 000 DonS an.

^ieroon finb 7 924 GOO DonS jur Dampferjeugung in Dampf‘=

(eßelfeuerungen oerbrou^t Worben = 31,3 ®/o btS ©efommitonfumS.

^ieroon oerbrouebten 9,6 »/o bie Sifenbabnen, 1,8 ®/o bie ©ee»

*) ®aS ^utoer Ci ift baS ^utoer ber franj&r'f<b^a S'tbgetcbübe,

beffen ®oftrung 75 Xbeile ©atpeter, 10 Dbeile ©(bwefel unb 15 2:beile

Äoble ift. @S bat fiörner oon 6,5 mm ^idounb 8— 13 mm ©eiten«

länge, ffiS ift getäufert unb gepreßt. ®aS ^utoer M/C so bat bie alte

©oßrung oon 75:12,5:12,5, eine ßömergröße oon 1,4—2,5 mm. 68

ift für glatte ®ef(bübe, ©prenglabungen ic. beftimmt.
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bam))ftr, 0,4 ®/o bie g(ugbam))fer, 4,4 ®/o ber SSergbau unb 15,1 ®/«

bie anbmn Onbufirien = 31,3 ®/o. Son btn ni(bt jut 2)ombf»

«rgeugnng D»brau<bten 68,7 ®/o beS ©efammtconfumd Dcrbraud)tc

bte (Sifentnbufirie 17,9 ®/o, bie anberen äRttaUurgie

0,6 ®/o, bie ©olinen 0,5 ®/o, wä^rtnb ber 8ie|l «jon 49,7®/« auf

-aQe übrigen Defcn, unb ^eijanlagen entfällt.

18.

3er(egbare Saffete mit uerSnberlic^em fiaffetenminlel.

Unter 9lr. 15 488 i|l bem ®irectür einer SKetoIlfabrif in

©t. Petersburg, $crrn Rretl, ein 9ieic^8t)atent ouf eine berartige

ÜJaffete für leichte ($erg<) @ef^ü^e ertbeilt rooiben.

Pei biefcr Saffete ift baS ©(^n>anj|ittcf abnehmbar, unb finb

für ftbe Saffete jmei bergleiiben uorbanben; a. ein langes für

einen geringen Saffetcnoinfel bcj». 9iobvfcnlungen bis ju— 10° unb

Siobrer^öbungen bis ju 25°, bie mittelft einer eigenartigen 9ii(bt>

mofdbine genommen merben, unb b. ein lurgcS für 9iobrerböb>iii9cn

bis gu 40°. {ferner ift bie Slcbfe leiebt trennbar, unb burib biefe

3(rlegbarfeit foU bie Saffete für @ebirgSgegenben leicbt tranS«

fiortabel gemacht merben.

^ie 3>etailS ber (Sinriebtung finb folgenbe: 3)te Soffeten»

mänbe, Don [«fBrmigem Querfebnitt, reichen mit paralleler ©pannung

nicht meit hinter bie Pobenflächc beS ©efchübtohtS unb finb hier

oben unb unten burch ftarle aufgenietete Pledhe oerbunben. !X)ie

hinteren (Snben biefer Pleche überragen mit einer mulftformigen

Perftärtung bie Sßänbe. iDiefe SBulfte finb burchbohrt unb mic

ein Shnenier mit SluSfehnitten oerfehen. SDie ©chmangftUcIe finb

an ihrem uorberen @nbe ebenfo eingerichtet unb greifen mit ben

HuSfehnitten in bie entfpre^enben HuSfchnitte am Saffetenlörper

ein. 3n>ci fio’^ie etmaS fonifche Polgen mit ^anbgriffen, bie burch bie

3)urchbohtungen oberhalb unb unterhalb ber Saffetenmänbe gefteeft

merben, Derbinben baS ©chmangPef mit ber Saffete. DaS lange,

nach conoergirenbe ©chmangftüd hot biefelbe Sänge

mie ber oorbere Saffetentheil unb gefialtet bie Saffete gu einer Slrt

gelblaff etc (ca. 23° Soffetenminlel) , boS lurge @d)mangfiflct ba<
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* I

gegen giebt eine hirge 2affete mit fleUgefienten SBSnben, moburd^

ber 2affetenn>infel auf ca. 44° oergrdgert mtrb.

!£)ie 9?i(^tmaf(^tn e begebt aug einer gac!en ^reba4fe/bif

on
.
Stelle beg ^{icbtfobiboljeng unter ben 0cbübga|)fen brebbar

in ben 2Banben gelagert ig. ^uf ibr g^t, ^tnifcben ben Sßänben^

feg mit ibr uerbunben eine garte aber febr turje 92i(btfob(e, bir

bag 9tobr bicbt hinter ben Scbilb^apfen untergübt. (Sin 'Drehen

ber garten ^^fe bnt fomit ein $eben bejm. Senten bed 9tobr«

bintertbeit« jur Sotge. Diefe Drehung erfolgt mitteig eine&

augcrbolb ber rechten Jagetenmanb mit ber Drebacbfe feg oer^

bunbenen längeren Stichtb^belg. Diefer b^t nach bunten ein gabel«

förmiged @nbe, in melcbem eine um eine horizontale ^(bfe breb«

bare IRicbtmutter befegigt ig (eine ^rt ganz turzer S’ticbtmeQe mit

SWutter bitbenb). 5n biefe 2Jtuttcr greig bie 9?ichtfbinbel, bie in

einem an ben oberen Slanfcb ber ^agetenmonb feitlicb angenieteten

Säger brebbar, aber nicht octfcbiebbar, befegigt ig. Sie tragt oben

ein iturbelrab. Durch Drehen beg Se^teren rnirb bag buntere

(Snbe bed 9tichtbebetg bemegt unb bamit bie Drebochfe entg>recbenb

gebrebt, maS mieber ein $eben bezm. Senten be4 bunteren (Snbe^

ber turzen S^icbtfoble zur ^olge bot.

Diefer neue iUtechanigniug foO im (§)egenfa^ zu ben gebrauch»

lieben @leoationgfchrauben ben Saffetenmänben eine ztoectcntfbrechenbe

gorm zu geben gegolten.

S^acb biegeitigem Dafürhalten tann bie f)atentirte Songruction

nur für febr geringe ^Ingrengungen, »ie ge \a allerbingg bei 33erg®

gefebü^en nur oerlangt toerben, genügenbe ^oltbarteit unb Dauer

garontiren, obgleich auch für ^erggefebü^e baS iD^itfÜbren oon

Ztoei SchU)anzgücfcn eine nicht untoefentliehe (Srfebtoerung ber

Dotallag zur §olge bot. Die 0^ichtmafchine tann ebenfaOg nur

für geringe ^ngrengungen eine genfigenb gleicbmogig fege 9?ohr»

läge geben, ba hier, abgefeben oon bem Durchbiegen ber ^ebel,

auch ^ie Dorgon ber Drebadbfe eine ^enberung ber 9iobrlage be«

»irtt, unb bei ber ftürze ber 9?icbtfoble ein geringe^ 9tacbgcbcn ber

dticbtmafChine f^on eine groge Slenberung ber (Srhbbung zur Solge

hoben mug. 5?r.
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19.

10abeattfta(tett.

^abeanflalten ald toefentlic^e (Sinrtc^tungdßüdte jebeS ^aferne«

uientl^ fmb tmnmebt fettend bed Ihtegdminißertumd auf ®runb

militararätü^er ©utad^ten im ?rinctp oncrfonnt. gür Soja*

ret^e mären fie bad non fe^er; je^t \)ai flcb bie Ueberjen»

^ung ^abn gebrotzen, bog mancher 9)?ann nor ber

tbat ber Sajaretb^^abeanflalten bemabrt bleiben tnirb, tnenn

ed ihm rechtzeitig ermöglicht mirb, biefelbe SBohlthat in feiner

j^aferne zii geniegen. ^Ue norhanbenen ^afernen nachtröglich mit

^abeanftalten gu nerfehen, ifl aud öfonomifchen 9lüdfftchten nor«

löuftg nicht in ^udficht genommen; nur bet 9^eu« ober tnefentUchen

Umbauten foO bad neue ^rincip nermiiüicht merben. !Dad ^aifer«

granz«9?egiment hötte in feinem neuen ^ofernement in ber Pionier*

ftrage auf eigene j^often eine ^abeanftalt eingerichtet; biefelbe ifl

je^t auf 9lechnung bed SJIilitärfidcud übernommen.

^ie Gruppen h<^^^n btdher ben iO^annfehaften bie ^ohlthat

Zeitmeiliger SDannen« refp. ^afftnbäber im SBinter in ^rinaU

anflalten auch zu Xheil merben laffen^ hoch lonnte bied immer

nur in bef^ränftem äRage erfolgen, ba im ^udgabeetat bafür nichtd

norgefehen mar.

^öffentlich mirb recht halb jeber felbftflonbigc STruppenlörper

neben (Spercirhaud, Gleitbahn unb Turnhalle fein Sinter «$abe^

unb. 0chmimmbafftn heftigen.



^iteratnr.

• 5.

La Phalange. Etüde philologique et tactique sur les for-

mations d'armees des Grecs dans TAntiquit^ et sur leur

langue railitaire. Par le comte A. de Serignan, capitaine

au 104® regiment d'infanterie, Officier d’Acad4mie. Paris^

1880.

Unter ben ^abtretd)en größeren unb Heineren politifdien 0elbfl«

flanbigfeiten, bie and ber getoaltigen (Srbfc^aftdmaffe Hle^anber^

beS trogen gebilbet l)<ttten, mar oucb bad an baS 0übufer beö

f(bit)orien 9}?eereö grenjenbe ®^on gegen bie

f)tini((bc Ucberflut()iing botte fi(b ein einbeimifcber gürfl in ben fflb=

fielen ©renjgebirgcn ju erbaltcn Dcrmocbt; noch glürftic^er mar

beffen 0obn gegen ?bPniad)u^, 5ncj:anber5 getbberrn unb potitifeben

(leben in biefer 9?egion üon 55orberafien. ®er brüte bitbpnifdje

Jjönig, S^ifomebeö 1., grünbetc in ber 9?obe unb on ©teile beö

burd) ?t)fimad^u8 jerjlortcn 3lftofu8 eine neue S^efibenj, bie noch

ibui ^^ifomebia benannt mürbe, ^ier mürbe grieebtfebe ©pracbe

unb ©Ute aldbalb gepflegt unb b^imifeb* 9tf<bab um bie

'ÜWitte bed 3. 3abrbunbertö nor unferer 3cilf^^uung. diner ber

fülgenben bitbpnifeben 5?önige, ^rufiagll., i|l babureb für immer

biporifeb gemorben, bag bei ibm ber grögte Slomerfeinb, ^onnibal,

fein lebteS ?lfbl fanb (183 n. (5br.). 55on ba ob mar S3itbpnien,

menn auch unter eigenen Königen, bo^ in ^bbangigfeit oon 9?om.

9hfomebeö III., ber 75 n. ^b^^* S^tom jum @rben

cined 9^eicbed ein, um ba$ jeboeb notb mit iD^itbübated gelampft

merben mugte.

Um bag 3abr 100 n. mor ^3Iiniu0 b. 3. ©tottbolter ber

rbmifeben 4^roDtn^ 8itbbnien.
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3n biefer »urbe in 'Jiifomcbia in einer ^riefierfomilte

^laniud ?lrrionu« geboren, ber bem gfamilitn^erfommen ge»

mag j(ur tbeologifd^en lOaufbabn befiimmt iinb im SereS'^^cmpel

erjogen mürbe.

®iefe biogrop^ifdjt 9?otij flommt inbireft oon ?lrrian felbfi.

Son ibm felbfl, infofern er fie in einer Don i^m gefc^riebenen

©efdiic^te feines engeren CaterlanbeS angeführt bat; inbireft,

bo jene ©cbrift „SSitbbniota" oerloren gegangen unb nur in bem

„ÜWb’fiobiblon" (ober mit ber lateinifcben SPegci^nung ^Biblio-

theca*^) beS ^b^tioS (^atriarcben oon Jfonfiantinopel ISnbe beS

9. OdbrbunbertS) Don ihrer Sjiftenj ftunbc unb furje OnboItS»

angabe erbatten ift.

®ie ongefübrten, SJitbpnien betreffenben b'Poriftben ®oten

machen erllSrIich, bag baS geiftige 2eben in 9fifomebia ganj Don

griechifcber 33ilbung burcbtranft roor. ®er junge ^(rrian gemann

bei feinen ©tubien aI8bo(b eine heroorragenbe 3uneigung ju

Xenopbon, unb beffcn — fchriftfieüerifch wie militarifcb gleitb

bebeutfnme — „'flnabafiS" mürbe fein ?ieblingfimeif. ($r folgte

feiner 92eigung, gab bie ®hcoi»gie um ber ^riegStunft miQen anf

unb ging na^ fRom, mo e« ihm gelang, bie Slufmerlfamfeit unb

baö SBoblmoBcn Raifer ^abrianS ju geminnen, ber ihn, ben roenig

über ®reigigjährigen, als ^röfeften nad) Rappabolien fanbte, mo
er ©elegenheit fanb, feine tbeorjtifchen ©tubicn iu ber RriegSfunft

praftifch gegen bie 31 Ionen j^u erproben, jenes ftpthifcbc 33ol( ge»

manbter Sfeitcr unb 33ogenfchQhcn, baS bamalS Dom RaufafuS her

feine fRaubjüge in bie fulttDirten 2anbfiri^e ber Rüftenregion beS

f^marjen UReereS auSfflhrte.

^rrian fcheint fich früh öffentlichen 2eben ^urücfgejogen

}u ho^^^f fortan in feiner 3)aterftabt ben 3Bi[fenfchaften ju

leben.

©eine Vorliebe für Jenophon beeinflugte feine fchriftfteHerifche

®hütigfeit. 3Bie jener im ©ofrateS h^ttc er in (Spiftet feinen

fKufter. unb SieblingSphilofophen, beffen „^onbbuch ber SRoroI“

unb beffen „Unterrebungen" er nieberfchrieb, gleich Xenophon

bie beS ©ofrateS. ©einem Jenophontifchen SieblingSmerfe jtellte

Slrrian eine jmeite „^InabapS“ jur ©eite, in ber er bie Selbjüge

HIcpanberS fchilbertc. ®iefc geroigenhafte unb fleigige 31rbeit

ift für uns um fo meithDoQer, alS 3lrrian no^ geitgenöfgf^e

OueOen ju ©ebote ftanben, bie mir nicht mehr beghtR' ®agclbe
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gilt Don feiner ,,3nbifc^en ®ef(bi4te'^ but(^ bie er un0 ben 9?eife^

beriet SR tax 6^9, bed Slottenfübrerd IUe|:anberg, brucbßücfiDetfe

erhalten hat.

Sür bie ©efchichte ber jbrteggfunfl non befonberent Sßerthe ifl

^rriang ,,^ie ta!ti|(he S^unft* unb ,,S(hla(htorbnung gegen bie

Planen**, bie n)ir leiber nicht noOftänbig haben. Seibe 0tficfe

finb ^erft h^tauSgegeben non 0<heffer (Upfalo 1664) unb Slancarb

(2[m|ierbam 1683).

(Sg e^ifUrt eine nollftanbige, fritifche, ou8 ben beflen ^anb«

fchriften emenbirte ^luflgobe (mit latcinifcher Uebcrfebnng), bic

1846 bei girmin ^ibot in $arig erfchienen unb in $ejug anf

^?lnabafig" unb ^Onbica'' non gr. iübner, in ben übrigen

0tfi(fen bon 5larl fD^ÜIler rebigirt ift.

2Bag bie ,,©(hla(htorbnung'^ (exTa^ig) betrifft, fo erfcheint

hierbei bie tlutorfchaft ^rriong burchaug glaublich, ba er bie be=

treffenbe ^jrpebition, mie oben angeführt, in amtlicher (Sigenfchaft

felbft geleitet h^l* auf und gefommene Fragment umfogt

nur 169 ber oorfiehenb citirten ^arifer Suggabe; eg

gemährt ober ein recht onfchauliched 8ilb ber in Hnmenbung ge«

tommenen SWorfch» unb ©efechtgorbnung.*)

SBag bie „Techneh taktikeh“ betrifft, fo ttJoUen mir unfrcr«

feitg nicht oerfchmeigen, mog ber ^erfaffer ber in ^efprechung

ftehenben 0tubie mit feinem äßorte anbeutet, nämlich, bag für

biefe 2lbhanblung bie ^utorfchaft ^rriand nicht unbejmeifelt feft

fleht. @0 enthält j. SQ. bag gut renommirte griechifch^beutfchc

äBörterbuch oon dacobi^ unb 0eiler in bem ^er^eichnig ber

rficfftchtigten griechifchen 0chriftfleller bei ©rmähnung ber in 9iebe

flehenben ^bhanblung bie fehr pofltio lautenbe ^emerfung: „bie

unter ilrrianod’ 9^amen gehenbe ältere 9^ecenfion ber

olianifchcn jtoltif.“ 53on „Helion bem loltifer^' (ber SBcü

fa^ unterfcheibet ihn non einem anberen gleichnamigen 0chrift«

fteOer, Helion bem 0ophif^^n) miffen mir noch meniger Sehend«

umflänbliched alg oon 9rrian. „llßahrfcheinlich ein geborener

©rieche,'^ h^ißl i^on ihm, „ber ftch aber 9^om aufhielt, lebte

um 98 big 138 n. (Sht., fchrieb über bie griechifche 0chla^torbnung

unb über ^uffteüung in 0eefchlachten.''

Ob nun ober Slrrion ober Helion („toianod"' unb „^ilianog

*) S3ergl. ben ©chlub ber oorliegenben SBefprechung.
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taltitoö" fotite eigentlich gefchricben merben) ber 33erfaffer geheigen

hat, n)it hoben {ebenfalld eine griechtfeh gefchriebene ^bhanblung

gud bem 2. ^ahrhunbert über bie griechif^e ^a!ti! in ihrer ^Ifithe«

Jett, ber SUepnberß beö ©rogen.

3nt SSerlauf norliegenber 53efprechung mag biefelbe fernerhin

unbeanjtanbet atS ein 2Ber! ^rriand gelten.

(0^on bei ben lateinijchr in noch h^h^^^^ 3J?age aber bei ben

griedhifeh gcfchriebencn alten 2J?ilitärfchviften macht (ich Uebel»*

ftanb geltenb, bag meiftenö ‘Diejenigen, bie fprachlich bemeipern,

ben 3nhalt nicht oergehen unb umgefehrt Diejenigen, bie pe

fachlich berpehen mürben, pc im Originale ni^t lefen fönnen.

Söei bem berühmten 2Berfe beS ©hcboto golarb: „Commen-
taires sur Polybe“ hot pch biefer Umftanb fehr fühlbor gemacht,

benn golarb, ber ^raltifch tüchtige ©olbat, uerftanb fein ©riedhifch

unb legte feinem, ben erflärten ©chriftftefler an räumlichem Um-
fange übertrcpinben Kommentar bie franjöpf^c Ucberfchung beö

'iPolbbiuö burct) DhoiHi^’^ Jo ©runbe.

Dag babei mannigfaltige äJJigoerpänbnipe ^afprt feien, fuchte

©uifcharb in feinen „Memoires militaires sur les Grecs et

les Romains“ (2 53änbe, $aag 1758 unb öfter) nachjumeifen,

maS bie ^emerfung golarbS jur golge hotte: er göge e3 oor,

eine Ueberfefjung ju lefen Patt eineg Originolg, baS ©uifcharb

auch oi^ht nerftünbe.

Ob ber 53ormurf begrünbet gemefen fein mag, migen mir

nicht; jebenfaUg ip ©uifcharb ber @rP^/ befonberö

interefprenbe Dafti! Slrriang in bem jugänglidhen granjöpfch ner*

öpcntlicht hot (im 2. SBonbe beg oben citirten SBerfeg).

33ei ©uifcharb bürfen mir mohl um fo mehr einige ?lugens

bliefe nermeilen, alg bcrfelbe, obmohl er franjöfifch gefchrieben

hat, unb feine Memoires militaires im $aag h^^auggefommen

ftnb, prcugifcher Offi^^ier mar. 55icÜeicht meig Glicht jeber

unferer 2efer, bag ©uifcharb mit Outntug 3ciliug ibentif^

unb lehtereg nur ein Nom de guerre ip, ben ber ©enannte feinem

©onner griebrich bem ©rogen nerbanftc.

Der 5lönig mar ein Söemunberer golarbS, aug bepen milU

tarifchen ©chriften er felbp einen ^lugjug „Esprit de Folard“

äufammengcPetlt h^t. ©ineg DageS lam bag ©efprädh auf einen

bet 55olhbiug ermähnten ©enturio 3liciug, ben ber ^önig 3ciliug

nannte, mag ©uifcharb ^u forrigiren pch erlaubte, morauf 3ener

©ci^öunbüietjigfler Oal^rgang, LXXXIX. ©anb. 17
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— ftalb ^atb «mpfinbücb — criüiebcrtc: ;,9^un foH er

QU(b jcitlebcnS Quintuö 3cilut0 beißen/'

2)

ic ortbogropbiftbe ^onfuflon, bie gu btefem ©piljnomen

führt b^t, finbet fi(b übtigciiö in bem rtabren 9f?omcn bc^l Söe*

treffenben njicberbolt.

®. ip 1724 in 2)?agbcbur(j geboren. SBabrfcbeinlidb gehörte

er einer ber bort ongefiebelten, burd) bie Slufbebung beö (SbütÖ

Don S^ontefi oertriebenen tt)anonifcb*refürtnirten ^arnUien on. ®ic

0(t)reibart ,,®uifd)arb''*) b^t etmaö UnbarmonifebeS, ju bem er»

fubtlid) fronjoftfeben pogt boö erfid)tUcb beutfebe fd) nicht.

@8 fönnte baö OTommobation on bie beutfd)c Orthographie fein;

c8 fönnte aber Diefleid)t and) „®uiö(barb'' gefebrieben merben

foCfen (bann bem SUange nach übercinfUmmenb mit ,,®ui8carb'0-

gür crjtere Einnahme fpriebt bie Sebreibort „Guichard‘‘, bie mir

in einem fran^öfifcben SBerfc fanben, beffen Sattel mir hier doH»

ftänbig herfej^en motlcn, ba e« für unfer oorlicgenbeö ^^bema über»

baupt Don 2Bichtig!eit ift. ^erfelbe (outet:

Histoire des expeditions d’Alexandre; r6dig6e sur les me-

nioires de Ptoleinee et d’Aristobule, ses lieutenants; par

Flave Arrien de Nicom^die, surnonamd le nouveau

Xenophon, consul et general romain, disciple d’Epictete.

Traduction nouvelle par P. Chaussard. Paris, An XI.

1802.

3)

er S3erfoffer beö (SjfaiS, beffen Xitel an ber 0pi^e biefer ?ln»

jeige jlebt, febreibt ben 9?omen mieber onberö, nömlicb „Guischardt“,

unb giebt feinen Xroger für einen ^otlanbcr**) ou8. 2Bir ge»

flehen, mie oben bemerft, ber gamilie ben nieberlonbifchen (»aD[o=

nif^ben) Urfprung ^u, nehmen ober ben 1724 in 9}?ogbeburg ®e»

borenen ol8 ^reugen in ^nfpruch.

3)a8 oben citirte, 1802 in ^oriö erftbienenc SBerf beginnt

*) ©leichmoht tnug bicfelbc alö richtig oerbürgt gelten, ba fie ftch

in ben eigenen ^Druefroerfen angeroenbet finbet. ^Die bamalä übliche

Slntiqua (foroohl ftehenbe wie ©urfiosSlntiqua) gebrauchte baä lange f am
Slnfange ber ©ilben, roie e§ im 2)eutfchen noch je^t üblich ift; ba8 furje

s ftanb nur am ©ilbenenbe.

**) ftanb allerbingS jur 3^it/ wo er fein citirteg 3ßerf im ^aag

herau8gab, in hoUänbifchen ©ienften. ©ein Söunfeh, 5^rieg8erfahrungen

5U fammeln, lieg ihn bei SluSbruch beS ftebenjährigen Krieges bie Slufs

nähme in preugifche ®ienfte nachfuchen.
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mit „?lrrian8 Jafti!" unb belennt felbfl, ^ier nid)t8 ju geben ol8

einen (übrigen8 mit guten Snmerfungen bereidberten) „Extrait des

mämoires militaires de Guichard“. 3n allen folgenben $au})t»

abfcbnitten, bie über bie befannten ^auptaftionen ^lepanberb

banbeln, mieberbolcn ftd) bie 9?amen ber brei @en)äbr8manner:

SlTiian, $oIoib, @uid)arb.

9Bir begnflgen un8 mit ootflebenbcm literarifcben iRadboeife

franjöfifcber Srgänjen mollen mir benfelben burd)

bie EtroSbnung eine« englifepen unb eineS beutfd)en ©elebrten.

3obn Dotter, geb. 1672 j^u SBatefielb, ^roftffor ber griedj)if^en

Sprache in Djfotb, feit 17;17 ®r
3bifchof Don ßonterburp unb

^rima8 Don gnglanb, olö roeicber et 1747 geftorben ifl, fcbrieb

ein feiner bodbongefebenf® über griechifche Slltertbümer;

Archaeologica gracca or the antiquities of Grece (2 SSönbe,

Opforb 1690 unb fpäter), ®eutfdb Don fRambadb, $atle 1775 bi«

1778.

luf Rottet fugenb, aber i^n nach ben beften Ouellen cr^

gönjenb unb bericbtigenb, f^rieb 3ob“H" Oolob Heinrich 9iofi,

^rofeffor bet gtiedjifchen Sprocbc nnb Siteratur an ber SBürttem»

bergifchen SWilitar^SlIobemie:

(Einleitung in bie gtiechif^en ffricgös^ntertbümer

(©tuttgort 1780).

‘iDicfed mit f$(ei§ unb @inftd)t jufammengeftedte ^anbbucb

giebt namentlich auch eine merthDode ^Bibliographie ber ein«

fchlagigen Schriftfleder alter unb neuer 3eit Don ^omet bi8 herob

JU golarb unb ©uifchtttb.

3Bie nicht anberS ju ermarten, h°t bei 9iaft auch 3(rrian unb

feine tBerichterflattung über ba8 griechifche @percir«9{eg}ement au8

ber IBlüthejcit ber ^ha^atip gebUhrenbe IBerlicfftchtigung gefunben.

äu8 Sotflehenbem ift erfid)tlich, baß e« an älteren Stubien

ttber bie taftifchen (Formationen ber alten (Griechen nicht fehlt,

unb e8 brängt ftch bie §rage auf, melcheb ^ebürfniß mohl Dorlag,

abermald eine „phüologifch«taItifche ©tubie" über baffelbe Xh^ma

JU Derfaffen unb hcrau8jugeben.

®et SSerfaffer mirb un8 barüber am beflen felbft 8lu8funft

geben tönnen.

®et ©ignotur „phüologique“ entfprechenb beginnt er mit

einem lateinifchen (Eitat au8 @affiobor; Discat miles in otio

17*
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quod proficere possit in bello— „c§ lerne ber 5{rtec)er in feiner

^ußejeit, »08 er im Rriegc möchte nerwert^cn fönnen/'

„jDo8 0tubium bei* 2y?ilitarf(^rift|icller be8 Ältert^umö/'

fd^rcibt unfer tlutor, „bemeip — unb me^r no(^ a(8 bie ein«

pimmigen S3eipd)erungen unfercr größten ncu;|eitli(^en ^cerfü^rer

— bog bic 5?riegÄfunp auf unoeränberlic^en ©runblogen ru^t,

unabhängig oom ^lug brr ben 9^otionalität8t)er«

fd)icbcnt)citen.

Unbepritten ip biefe Unmanbelbarfeit bcgügli(b ber ©trotegie

unb ihrer jahlrciehen gleichermaßen unbepritten bej^üglich

ber (itt liehen ®efe^c, bie eine friegerifehe SRaße leiten, pe im

gegebenen ^ugenblicfc einer 3»bee, einem ?5rincip ihr 2Bohlbepnben,

ihre gamilie, ihre 9^eigungen, ihr lieben ju opfern bewegen. (Sine

anbere Wahrnehmung — oieOeicht eine noeh oermunberltchere, unb

fiberrafchenb, infofern ftc neu erfcheint, ift, boß auch bie

Jalti! — bie Jaftil, oon ber ^onaparte behauptete, pe mtipe

oHc jehn Oahre pch änbern — in ihren ^auptgrunbgttgen unb

großen (Sintheilungen umuanbelbar unb bepänbig bleibt. @8 ip

anpällig, 3U beobad^ten, wie in unferer 3 cit, in einem gahrhunbert,

baö benen, bie ihm oorangegaugen Pnb, ni^tö fchulbig ju fein

gloubt, unfere großen |)eere8theile biefelben pnb loie biejenigen

beö (Spamtnonbo8, beS ^h^iopoemen, 3Uej:anber8.''

„©8 gef^ah, al8 ich neuerbingS ?lrrian8 2^alti! mieber la8,

baß biefe Wohrheit pch mit lebhaft aufbrangte.^'

„3 ch fam im ocrtraulichcn ©efpräch mit Ofpjieren auf biefeS

2;henio, ober bie ÜJ^ehrgahl fonb meine Behauptungen paraboj.''

!Diefe (Erwägungen unb Befprechungen h^^i^cn unfern ^utor

auf ben (Sebanlen gebrocht, bie Befonntfehoft mit ber alten S^afti!

(bi8 5u ben (Slemcnten ber 9^cfrutcnbrep^r) feinen geitgenöfpfdhen

^ameraben ju oeruiitteln; „wieber anS ?id[)t ju pellen'' (remettre

en lumiere), fügt er in gebührenber Befcheibenheit, benn er weiß

fehr wohl, baß er nicht ber (Srpe ip, ber fachmännifch unb philo«

logifch bie griechifche $holön^' obhonbelt.

„^8 ip Diel über ben ©egenpanb gefchrieben worben; Wenig

ollerbingS in nnferen Stagen, aber im 9Jiittelalter unb im 18. 3ahr«

hunbert, wo ber ©treit jwifchen ^Iten unb S^euen bei ben i?rieg8«

DcrPonbigen aufgenommen unb lebhaft geführt würbe."

//ünbePen — bie Slrbeiten be8 ©uibo8 , l^ippuö, (SePner,

©rutcr, Slvceriuö werben nur noch wenig gclefen, Dortrepiiche
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9Bette loie bie Don SBaQ^aufen {Inb flbtrau§ feiten gcioorben; fo

bleiben benn nur Solarb, 0t. (Sroi; unb oor KQem
@uif(baib, ben teb fttt benfenigen Offtjier erachte, ber am beßen

bie SRUitärfcbriftftener beS 9ttertbumd gelannt nnb ft^ in biefetben

Dertieft b“t
"

„3(b b^tte einfach ®uif^arb8Srrian>Ueberfebung nieber

audgeben lönnen, aber einerfeitS bürftc fein ueralteter unb ettoaS

febwerfäniger*) ©til bem b«“6gen ©efcbmocf nicht entfpreeben,

anbererfeitö mürben gemiffe (Srtlorungen in ben miltärifdbeu

ftunfimorten bed IB. febmer Derfiönb*

lieb f*™-"

(93ei biefer ©elegenbeit macht unfer Slutor unter bem ÜTejrte

bie 'ilnmerfung: mar ^ollänber; feine SBetfe, franjöftfcb

gefcbricben, loffen einigermaßen ben fremben Urfprung fpüren.")

3u feiner ^Rechtfertigung citirt unfer Autor ferner noch einen

Aubfpru^ feines f?anbSmannS. beS berühmten 0anScrit<@eIebrten

ffiugen SBurnouf: „Eine Ueberfegung," fagt biefer, „bie gelefen

merben miO, muß bem laufenben dabrbunbert angeboren.

3cb miQ bamit nicht äßortbilbungS^fReuetungSfucht empfohlen

haben: fReuheit ber iüBorte ift ni^t grifebe beS 0tilS; auch be<

Pbt bie franjSfifche ©prache feit Tongern AuSbrüefe für alle SBe»

griffe. Aber eS ift ein allgemein gütiger IBorgang, an bem biefe

Art oon ©eifleSmerlen gleichermaßen mie alle übrigen tbeünchmen

muß: !3)iefelben Dinge merben oon febem 3eüoÜer auf eigene

SBeife inS Auge gefaßt, unb man entbedft an febem neuen Dage

in ben f^on früher unb oft betrachteten @egenfiönben bislang nicht

mabrgenommene IBejichungen."

Unfer Autor f^tießt feine Einleitung mit ben SBorten: „2Rit

einem gemißen Sertrauen biete i^ meine Arbeit ben lernfrohen

Dfpjieren bor, unb i^ roeiß, boß bie franjöfifche Armee beten

beut eine große 3ab( barbietet, ©ie merben baran eine Seltüre

finben — nicht burchmeg ongenehm, mie i^ fürchte, aber gemiß

nüblich unb geeignet, IBemerfungen unb ©chlußfolgerungen heroor<=

jutufen."

„Die beutf^e Armee — man muß eS anerfennen — iflbeßet

*) ®a8 SBort „lonrd“ ift augenblidtidh in ^franfireich norjugäroeife

beliebt als ebaraherifirenbeS Seimort für unS germanifebe 93arbaren.

a»it „fcbmerfäHig" ift eS eigentlich ju mahooK roiebergegeben.
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oI8 toir in ber ^enntnig ber ^(ten betcanbert, unb mebt ald einer ber

Sanbibaten für unfcrc SWilitorfcbuie mürbe überrofcbt fein, menn

er bad neulich bei unfern 92achbarn aufgegebene fchriftüdb

bearbeiten foOte: lieber bie Urfacben ber (Siferfucbt jmifcben Sparta

unb ^tben.

$ieQeici)t mug gum ^Itertbum gemibmeten

©tubien jene ©cifteöreife unb baö ernge SBefen ^ugcfcbrieben

merben, bie mir bei unfercn 9?acbbarn antrcffen/'

!Die Uebcrfe^ung ber ^rrianfcben ^bbanblung „bie taftifche

^tunft" in 20 Paragraphen nimmt nur 20 Seiten ein. mar

unterbaltenb unb nicht jeitraubenb, fte mit ber @uifcbarbfcben

gu Dergleichen. mag mol)l fein, bag einem fronjöfifdhen Obre
bie UeberfeUung üon heut gefälliger Hingt; mir unfererfeiW finben

an ber ©uifcharbf^en nicht« auS^ufeUcn. @in für philologifd) an*

gehauchte lOefer merthDoÜer 3nfn^ ber neuen Uebertragung ifl bie

Einführung ber griechifchen Driginalmerthe (in griechifchen Settern

unb baneben ber franjöfirten Elu«fprache nach niit fran^öftfehen

Saut^cichen). ®ic griechifchen 33cnennungcn bringt ©uif^arb

nur fcanjöfirt, gum 2:heil latinifirt, alfo hoppelt üergümmclt. 3n
S3ejug auf biplomatifche Streue ber EBiebergabe “nfer Elutor

in bem griechifchen Profeffor ber Stuttgarter ^arlfchule, beffen

Süßer! mir oben citirt höhen, feinen (ihm mahrfcheinlich unbelannt

gebliebenen) S3orgänger; bei 5?ajl finben fich fogar noch ntehr

griechifchc Settern al« bei bem (lomte be Serignon.

3)ag ber Se(jgenannte eine.. Ueberfc^ung ber Elrrianf^en

Elbhanblung geben moQe, mug man au« ber ganzen Haltung ber

Schrift fchliegen. 5)iefen (Sinbruef macht hoch mohl auch folgenbe

an bie Spilje gepellte Elninerfung: „Sebet Paragraph ber

Elrrianf^en 2;aftif entfpricht feiner 9^ummer nadh einem Paragraphen

be« nachfolgenben Kommentar«."

Ueberfc^t hnt aber unferer EluffaRung nodh meber feiner

3cit ©uifcharb no^ jefet ber Somtc be Setignan ba« griechifchc

Original; beibe geben nur eine fmngetreue SIBieberer^ählung bed

hauptfochlichen 3>nhalte«, in ein^^elnen Sä^en gmor Pch möglichp

treu bem Originale anfchliegenb, bielfa^ aber umgellenb, ^ufammen«

jiehenb, auSlaPenb.

SÜßir !önnen nicht fagen, ob e« oerf^iebene 9!eba!tionen be§

Original« giebt unb jmar fo oerfchiebene, bag bie ^intheilung in

Paragraphen eine ganj üerfchiebene ift; mir höhen nur lonPotiren
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fönntn, bo§ bie ^arngropl^irung ber obtn citirten gto§en ^orifet

Ausgabe bed Originale gänjlt^ Dcrf^icben Don berjcnigen bei

0erignanf^en Ueberfe^ung ift. äBir begnttgcn un^ mit bem einen

bejügtic^en Jiacbnieift: 5Der irongöftfibc lept fc^Ueßt mit § XX
unb giebt borin wieber, rooS im Driginole unter XXXII fle^tl

®oß bann im Driginole nod) jroölf ^orograpben folgen, bie fidb

oOerbingS nid)t mebr mit ber gried)ifd)en fonbern mit

bem römif^en ÄoDOÜerie @ycrcir»SReglement befd)äftigen, ift nic^t

angemerft. Sei ©uif^orb, ber biefe ^ortie ebenfoUö fortge»

loffen bol» fehlt menigftenö bie cinfcblögige Semerlung nid)t.

• (Sine Ueberfe^ung foO ni^t nur ben 3nboIt beg Dtiginolö

fonbern oud) bie StuSbrutförceife be« SlutorS ftiebergeben; ber

Ueberfe^er muß eg nid)t einniol beffer machen »oüen otg fein

Sorbilb. 2Bir erläutern biefe Semerlung mit einem Seifpiete:

@g ifl angeführt motben, baß bie (Srunblage ber 'f^holanp

baS ^intereinnnberßehen einer geroiffen ^Injahl Semoffneter

bilbet; bie 3oh^ fchwonfte jtoifchen 8 unb 16; Icgtere ttiirb für

bie geeignetfte erflärt. S)iefeg ^intereinanber (nach l*6m jehigen

©prochgebrau^ ,,'Jiotte", franjöfifch „file“) hi^Ö ©riechen

„?ocho8".

®ag Sieben ein onber ber einjclnen „?o^oi" wirb burch

,,©t)Uo^igmog" bejeichnet.

Slun h«'ßt eg bei bem franjöfif^en Ueberfeger: „3m 8ocho3,

Dom erßen ©liebe ouggehenb unb Don ber Sete noch ber Queue

gu numerirt, »itb jebe ungerabe Slummer Srolofloteä unb febe

gerabe Slummer ©pißoteg genannt." 35a8 iß fehr beutlich, auch

richtig, aber nicht überfeljt, fonbern interpretict unb oerbeßert.

35enn ärrion fchrcibt: „derjenige ber feinen ©tnnb hinter bem

8iottenführer" (2ochago8, bem im erßen ©liebe ©tchenbeii) „hot,

toirb (Spißateg genonnt; ber ober hinter biefem — ^rotoßoteg;

unb ber hinter biefem mieber (Spißateg, fo baß bie gonje IRotte

abmechfelnb au8 ißrotoßoten unb ©pißateii beßeht."

SDlit ben „geroben unb ungeroben Slummern" fommt etroog

IKoberneS in ben Slugbrud, unb wenn man auf Jreu unb ©louben

onnimmt, boß 3lrrian ßch fo auggebrüdt habe, betommt mon eine

ungenaue SorßeQung.

SBeiter wirb erllärt, baß bag Siebeneinanber ober ber Segriff

„Siebenmann" burch ,,^araßate8" auggebrüdt würbe.

3)onn heißt eg in ber Ueberfehung: „®ie 'ißhalonf iß bieöer»
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eini^ung einer getrtffen ^n^o^I nebeneinonber oufgeflellter (accoles)

2o4oi.

3)ic gront ift baö ©lieb ber Sotftagoi; bie ©lieber röerbcn

burd^ ben <3^flo(i^i«mu8 ber ^araflatcn formirt, tom erft^n bi^

gum lebten, bem ber „Urogoi'' ober ber 9?otte^©(bIiegenben (serre-
'

flies)."

2)ie^ ip bie SBicbcrgabe folgcnbcr ©teile beö OriginoW:

„SDic ©efommtbcit ber SJtannfc^aft (5D^enf(benmcngc) »irb

^bolony genannt. ®cren ^ongenenttoirfelung tfl gunä(bft bur(^

bic ©efammtbeit ber iRottcnfül^rer borgeftcttt, bie Einige burt^

,,3Wetopon"*) be^eic^nen; Inbere otö ,,©eficbt" (ngotrionoy, proso-

pon), ,,3oc^'' (CtT°X zygon), 9J?unb i<fr6fia, stoma); loieber

Hnberc gebtoud^en bie S3e3cicbnung nQCüroXoxia (protolochia).

n>Q0 \jinttt bem SWetopon (ber gront) liegt, mac^t bic

„^Tiefe'^ {ßa&ogy bathos). 3)q8 unmittelbare iltebcneinanber ber

iOängenric^tung nad), aifo ba^ 9tebeneinanber ber ^rotoftaten unb
* ©pipaten, bejcic^net man al8 r>ovi;vyBXv* (syzygein; man fönntc

e^ miebcrgcben mit „onfcbirren" ober „anjocben^', bcnn eö t|l bilb^

Ii(b oon ben an beffelbe 3od^ gcfponnten bie aIfo im

SBorfcbrciten ,,9?icbtung'' galten müffen, entnommen)*, ben gerob^

linigen 3«f^*Q^*nenbang ber 2^iefe no(b ol5 „am/erv“ (stoichein;

eS bedft flc^ ooflftanbig mit unferem ©jcercir » Elementarbegriff

„fUei^en'O-

3n ber eben citirten ©teile ift nun bod^ »o^l ber Ueberfe^er

feinem 55orbilbe ni(bt ganj geregt getoorben.

5luf bo8 „stoichein“ (man fönnte eö treffenb miebergeben

mit „5Sorbermann galten'' unb juglcicb „^iftang halten") unb

„zygein“ (S^ebenmann halten unb gühlung halten) fommt Slrriait

in einem anbern Paragraphen (oon Eoolutionen) j^urüdf, unb bei

biefer ©elegcnheit giebt au(h ber Ueberfe^er bie ErflSrung biefer

j^unftaudbrüdfe.

S^achbem man blghct^ ln Parenthefe überall bie griechifchen

OriginalauSbrüdle beigegeben erhalten, überrafcht § XI (ber beU

läufig ^Irrianö XXIII entfpridht!) mit ber Einführung ber oer«=

*) fihoinov ift allerbing^i gleidhbebeutenb mit „@tim", ötfo mit

„gront"; ba aber im Uebrigen bie griechifchen Driginalauäbrücfe nicht

fehlen, märe eS lonfequent gemefen, biefe ©teUe nicht mit bem mobern

lautenben „gront" mieber5ugeben.
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f^{ebenen ^rten üon „Sontremärfeben'" o^ne ^Beifügung ber

grie^ift^en SSolobel. !Dte|eI6e {l^eXiy^og, exeligmos, Entfaltung,

^u^einanbermidfelung, UmfteHung) erf^cint übrigend fpater int

5?omtnentar 3a biefem Paragraphen.

3n ber Ueberfe^ung pcht: ,,‘J)ie Pbö^öt^J tnirb in rechten unb

Itnfen Slügel (corne drohe et corne gauche) gctbeilt; ber 55er»

binbungdpunft heißt SJtünbung (orifice) ober Phfltö®J*^entrum."

5Da8 Original lautet: „5)ie Phalan^c wirb in gwei ^auptabthei*

langen ber 2änge nach unb burch bie gan^e 2:iefe getheitt. 3)aS

biefer burchgehenben ^albirung 3ur 9?echten KMegenbe heißt bad

rechte §orn {xtQag, keras) ober ber ^opf (xeqpaA»;, kephale), bad

3Ut Sinlen „UnfeS ^orn'', auch ber „@chtoan3 ". S)ie ^albirungS»

[teile {SixoTOfiia) heißt ber S'tabel {6^(paX6g, omphalos), audh SD^unb

(Stoma), auch Sufammenfügung {dgaqog, araros)."

©uifcharb hat bie ©teile wie folgt wiebergegeben: „2)ie

Phulctnjc wirb in jwei gleiche Jh^ile getheilt, oon benen ber eine

„rechter glügel" (corne) ober „2iete" heißt, ber anbere „linfer

glügel" ober „Oueue". 3)er ©cheibepunft beiber heißt „stabet"

(nombril), „^Jtunb" (bouche), ouch „bie Pht>tunj*gugc" (join-

ture de la phalange)."

3)er ölte Ueberfeljer borf fi^ hie’^na^ neben bem neuen wohl

fehen loffen. ?e^terec hQt ftch hiet^ einer, wie und bünft, fchab»

li^en 5lb!ür3ung befleißigt. SBir ßnben bie brei 53ofabeIn, bie er

gau3 unterbrüdt: ^opf, ©chwang unb S^abel, [ehr anfchouli^. ©ie

lehren gugleich, baß bie Ph^l^u; tnit ^ed^tdum in bie normale

SJtarfchformation überging, benn nur fo würbe ber rechte glügel

3ur Jete, ber lin!e jur Oueue. „Sinfd" unb „rechtd'^ bei SGBen*

bungen unb anbern ^Bewegungen würbe bei ben ©riechen nicht

bur^ bie eigentlichen 5lbie!tioa ber Sage be 3eidhnet, fonbern nach

ben ^auptjtücfen ber Hudrüftung: Sanse {ßoQv, dory) unb

©chilb {danig, aspis). 3)ie ^ommanbod „9?echtdum", „Sinfdum"

lauteten „San3enwärtd—SBenbe*" {}nl 66qv x'kxvov^ epi dory kli-

non), „©chilbwärtd— Sßenbe!" i}n daniSa xA?i/ov; ep’ aspida

klinon). E)ie linlc Pholnn^hSlftc War nod) fonberbarer bc3eichnet.

©ic hieß ev(6yvfzoy xeQag, euonymon keras, b. h« haS „Wohl*

benamfetc $orn". ÜDad ganje flofflfchc 5llterthum glaubte befannt»

lieh an Än3cichen unb unmittelbore SRanifeßationen bed ©ötter»

willend. 2Bad ber ben 53lid nadh S'torbcn richtenbe ©eher im

Ojtcn, alfo für ihn auf ber 9techten, erblicfte ober h^^te, war
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günpig, bafi tl^m jur Sinfcn S5orgc^cnbc toar üon übler 55orbebeu^

tung. SGBcr fitb on bem 9^obeIpun!te ber ^^olanjc befanb,

nun freilicb unauörocicbücb bic eine ^älfte bc3 ^eerbaufenö jur

Sin!en; gteiebfam jur 3lbUn!ung ober Sluögleitbung unterbrfidtc

nton nun bic cigentUebe Drtöbejeiebnung {oxatog, skaios ober Aato?,

laios) unb fugte ««üwVf.uov“, b. b- »ttJir tooUen ben auf ber

fcblimmen 0eite ©tebenben »enigftenö einen njobUuutenben 9^amen

geben".

S3eu(btcn8n)crtb iP, toa9 Slrriun über bie Raffung miütürif^er

RomniunboS fugt. ffl^ögütbP furj foUen fte fein; oor 3lUem ober

ungmeibeutig! jDeöbflib foU nie juerjl baS ^lügemeine uuögefprocben

toerben unb bann buö 53efonbere, »oö ber Ifomntunbircnbe oon

feinen !i?cutcn oerlungt. 2Bcnn niuu g. 33. !ommanbiren ttjotite:

„SBenbe . . fo würben burouf bi« ii« @ifet leicbt Singelnc febon

eine 2Benbung tnotben — ber @ine red)t8*, ber 3lnbcre linfSum,

unb bie nähere iöeflimmung — „fd)itbmärtö" ober „luniemDurtS"—
füme ju fpät. 2Benn man umgefebrt erjl bie Seite aufrufe — ob

linfö ober reebtö — fo werbe jeber ^injelne bomit nur aufmerf-

fom gemacht, aber 5^einer oerieitet, febon je^t etwas auSjufübren,

benn ob er ficb wenben, ober feine ?anje fäflen ober woS fonfl er

nach ber aoertirten ©eite bin tbun fotle, wiffc er nidjt. So fott

nton auch beim „^ebrtmadben" (f^eTaßoktj, metaboleh) oerfabren

(benn eS würbe S^eebtSum* unb SinfSum*^ebrt gemacht), cbenfo

bei ben „@jcetigmen" ((Sontremörfeben), benn eS gab beten breierlei,

unb eS würbe, meint 3Irrion, oon bem (Sinen biefc, oon bem

3lnbern eine anbere 3lrt begonnen werben, wenn baS Äommanbo
mit bem 3lllgcmctnen: „33oIl3iebt UmPellung!" begönne, ftatt mit

bem 33efonberu: „3luf i^afonifeb!" ober „3luf ^borifd)!" ober „3luf

9Kafebonifcb!" unb bonn erft nach biefem ^loertiffement boö 3luÖ*

fübrungSfommanbo: „e^eXiaae!^* (exelissel).

2)aS l2ogif(be biefeS SpftemS b^i>i neue fran^öfifche lieber*

fc^er gebübrenb betrauS, bemerft babei, wie febr bie SDeutfeben ba*

gegen oerfließen mit ihrem: gewerh >«uf! gewerh abl setz ab —
gewerhüberl unb überfe^t bobei fetbjl SlrrionS: „3luf Safonifeb . .

.

Umgeftellt!" mit „Contremarche— laconique!^^, begebt oifo felbft

ben gerügten Schier, baS @enuS oor ber SpecicS auöjurufen, flott

umgetehrt! @r thut baS fretlicb nicht in einem 3lthem, in einem

So^e, oiclmebr boS @ine Seite 115, baS 3lnbere Seite 33 —
aber er wiberfpriebt ftcb eben boeb felbjt. 33ei SBiebcrgabc ber
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grie^ifc^cn Sotnmanbod (in feinem § XX, ber bei ^rrian § XXXII
tfi) untctlSgt unfer ^utor bic iBeifügung ber Driginaiauäbrücfe

unb mirb fomit feinem b^üologifc^en '^rincib untreu. SBenn man

fic^ einmal auf biefeS ^rincip eingelaffen bat, mug man and) feine

@ubti(itäten nid^t fdjeuen. äJiag baium auch bemerft merben, bag

bie febeinbar fo einfadbe Aufgabe, einige Slommanbob au8 bem

@rie<bif^en in8 f^ranjöflfcbe ju überfeben, unS niibt gang gu<

treffenb evlebigt f^eint. SBenn man g. 33. aufgefübrt gnbet:

Marche! Halte! Front! (bei @uifibaib nie bei 0erignan; bet

Sebterem mit ber MltcrnatiDe ä droite, ägauche — noDonSlrrian

niebtä neig —), fo gnbet man e8 gunötbft felbftoerflänblieb, bag

bie @rie(ben für biefe elementarfien IBencgungen ßommanbonorte

gehabt haben, aber td überrafebt, bag fte fo gramm nie nir

2Koberuen fommonbirt ba^**" foflen. 33effer träfen nir ben

grietbiftb^n Sion, nenn nir fagten: „®ebt cornärtd!" „€o macht

^alt!" (txero} ovTtog; bie lateinif^e Ueberfebung lautet: „Procedel“

„Sic coDsiste!"), „0teQt bie gcnöbnli^e fRiebtung nieber b^t“

({f ößdoV dnöäo;; in rectum restitue).

3Im neniggen bat und folgenbe 3Biebergabe befriebigt: „Va-

lets, sortez de la pbalange‘‘ febreibt @uif^arb, unb ber Somte

be 0erignan: „Valets: hors la phalange“. S)er @inn ig ja in

beiben fällen richtig getrogen: bie 97icbtfombattanten, S)ienerfcbaft

(au^ bie ÜJiarletenber), bie in ben ^Saufen geh in bie locfcre

^balany (bie eingelnen üeute batten, fe nach ber gormation, 1 bi8

2 m Sbganb Don einanber, fonobl nad) f^ront nie Siefe) ein=

feboben, um S)ied unb SeneS gu bringen unb gu bol^n, foQten bad

Selb räumen. 3lbcr narum haben bie Ueberfeber bie 33o(abeI

„valets“ gebraucht, gatt bed Originalnorted „$üpIopborod"? 2ln

bie 3ufanimenfebung mit „phoros‘‘ „Sräger" ig bad moberne

Ob’f genöbnt, unb mit bem „hoplon“ {on’Aot>), pem oflgemeinen

Sludbruef für „'Jiüggeug", gnb nir fd)on bureb bie 33egeicbnung

bee ^aupttbeild bed SugDolf8, ber ©ebnerbenaffneten, ber „^opli>

ten", oertraut. ®aä Driginalfommanbo lautet: ,',OnXo(p6Qog änlm

dno rijs ydkayyo;." Dq8 SBort im ©ingulttr ohne Slrtilel bat

^odeftiobebeutung. Siregenb niebergegeben erachten nir ben ©ab
bur^: „3Bad gur fRüggeug^Jrägerfebaft gehört, röume bie 'ißbalonp."

S)er (ateinifebe Ueberfeber fagt: „Lixa discedat a phalange.“

33bila(agifcbe Uuterfudbungen gieben geh febr leicgt ben 33or>

nurf ber ^ebanterie gu. ©o bilettantifcb biefed ©efebäft auch oon
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und geflreift morben tfl — U)ir fürchten, pebantifc^ genug tuerbett

mir ben ntetfien 2efem bobei erfc^ienen fein. äOtr l^ielten ed aber

für unfere !ritif(^e $fü^t, bem in ^efprec^ung genommenen Sutor

auf bad Don i^m freimiQig betretene Selb ju folgen. Unfere ^ud«

ßeHungen möge er aud^ nur ald ein 3^i4en ber ^nertennun^

feined ©tretend auffaffen.

©einer 233icbergabe bed ^Irrionfci^en STe^ed, ber, »ie oben bc«

mer!t, nur 20 ©eiten feiner 33rof(^üre einnimmt, läßt er pato»

grap^enmeife einen 5?ommentor folgen, ber ben oierfa^en Umfang
errei(bt.

^b^ild bie oben angeführte Histoire des expdditions etc. oon

1802, in noch höherem SRagc aber bod ^onbbueh oon 9fia|l ent*=

holten fo Diel (Sinfchlögiged jur ^ommentirung unb ^meiterung

ber Slrrianfchen 2lbhanblung, bag mir ouch liefern ^bfehnitte

nicht 3ugeflehen fönnen, und neue Belehrung gemährt ^u haben.

@(eichmohl ijl bie Arbeit feine mügige unb merthlofe. üDie

alten Bücher merben fetten; Diele finb nur noch Öen grogen

Öffentlichen S3ibtiothcfen ju gnben, mo fie ouch «wr gumm in

ihren 9?egalen ftehen unb 9^iemanb auf geh aufmerlfam ju machen

im ©tonbe finb. ©et ed immerhin bagelbe, mod fchon tiefer

unb 3ener oor hunbert unb mehr fahren gefagt hat — menn e^

heut obermald @iner in ber ^ebemcifc bed Jiaged fagt, menn

in moberner Sludgottung, mit gefälligen Xphen gebrueft, Dom
^uchhänbler ^ur ^nftcht oorgelegt mirb, fpricht ed mie etmad

9?eued an; ed ig eben mobern unb bcdhalb für bie 2Keigen

geniegbarer.

2Bod ben obgehanbelten ßJegengonb felbg betrifft, fo ig e^

unjmeifelhaft nicht nur unterhaltenb, fonbern jum DoOen 53er

s

gänbnig ber alten bebeutfamen triegdhanblungen unerläglich, bie

berjeitigen S^ruppenformationen, ihre iD^arfch« unb ©efe^tdeoolu«

lionen bid ind (Sinjclnc fennen ju lernen, ©d ig ferner unbe*

greitbor, bog ed ou^ für bie Joftif gemiffe unmonbelbare @runb*=

fä^c giebt, mie j. 53. bog jebe grogc 3Kaffc geglicbert unb in

entfprechenber @rabation ber befehlenben Drgane fommanbirt unb

geführt merben mug, bag, mo bie ©timme bed 53efehtenben nicht

audreicht, 5lbjutanten unb Drbonnan^en, optifdhe unb ofugifche

©ignalc Dermittelnb eintreten u. f. m.; ober um bergleichen banale

SEBahrheiten einjufehen, braucht man nicht gerabe bei 3lrrian ben

gnnreichen Organidmud ber griechifchen $halan^ ja gubiren.
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J)er JJoftifter Don ^eut, bei Dot 53(nern mit bem femtrcffcnben,

fd)neQ unb fielet fc^iegenben f^euergemt^r gu rechnen l^at, Dom

^eitdter ber $^aIon|c foQte lernen fönnen, tvo bte @ntf(^eibung

— bet Eingriff toie tlbrocbr — in einem jiorren ^onjcnmolbe lag,

mo auch für bad $ugDolf bie {leben äJ^eter lange (Stogflange bie

Königin ber SEBaffed' war, — ju biefer ÜJieinung flnb mir au(^

bur(^ bte Seftüre ber (Stubie beS dornte be ©erignan nicht ge>

fomnien, unb mir flnb geneigt, eg mie bieSRehrjoht feiner ^ome*

taben ju machen, melche, mie er felb|l in feiner dinlettung fagt:

^,crierent äu paradoxe'^

^Der neuere franjöfifche ©chriftfleHer, mit bem mir unS big

bahtn befchaftigt h^^^n, hat Don ben einfchlägtgen ^trianfehen

©d^riften nur bie „taltifche Äunfl'' ougführlich micbergegeben.

$e3Üglich beg intereffanten ^meiten gragmenteg oermanbten 3n^

^alteg begnügt er fleh mit folgenber ^eugerung:

„2Bahrf(heinlich mährenb feiner tlnmefenheit in ^appabolien

Jhat 3lrrion feine „^lufjlellung gegen bie Allanen'' abgefagt. 2Bir

beflQen nur ein ^ruchftücf baoon, melcheg @uifcharb überfe^t hd.

Onbem man biefe menigen ©eiten üefl, lernt man eine {ehr be«

•ochtengmerthe $robe folbatifcher ©chreibmeife unb bie römifche

j^oliif im 2. Sahrhunbert fennen; man lernt birelt bag SJerbienft

eineg SD^auneg müebigen, ber im ^(ter Don 30 fahren folche 2>n«

ftruftionen ertheilte/'

3n ber^hd liegt gerabe in bem On{lruftiong«dhata!ter

ber eigenartige 355erth biefeg S3eitrageg gur ©efchichte ber ^riegg«

lunfl. 2Ber überhaupt {Ich mit bem befchaftigen mag, mag feiner

3«it ©uifcharb .burch Uebertragung in eine gangbare ©prache

zugänglich gemacht unb neuerbingg ber dornte be ©erignan

#,mieber ang Sicht gefleUi'' hd, ben mirb eg auch intereffiren,

neben her Slbhanblung über bie fPhalanp in beren S3lüthßieit bag«

jenige lennen gu lernen, mag ein Kenner unb 53erchrer bcrfelben

Dier unb ein hdbeg ^ahrhunbert fpoter noch baoon brauchen gu

fönnen geglaubt hat.

®ie Siömer maren bomolg bie Pioniere ber Sfultur in ^flen,

mie eg h^d bie S^luffen fein foUen. 5lioch mehr 5lehnlichfeit, mie

mit ben 9lömern bie heutigen 9'iuffen, hdten bie Ulanen jener Jage

mit ben Jurlmenen oon hed; alg mir bie Slrrianfche änftrultion
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bnrd^Iafen, bockten lott untDtOFürUcb toieber^olt an btejenigtn« bie

©fobetetn ertbeilt

OebcnfoHd ^aben njir bic ?(rrtanf(bc mit Sntercfie gclcfen^

unb tnbem mir onne^men, bag baS bet einigen ^nbem au^ ber

$aU fein müibe, geßatten mir un$, in ^rgSn^^ung ber ^c^rift be^

(Somte be 0erignan eine ^Biebergabe bed On^oltd üon Hrriand

„Ektaxis kat' Alanohn^^

5)er 0peciatnomc Allane fommt im 2!cj:te ni^t weiter aor.

@8 ^ei§t bort meiften« „ber §einb'"; einige fWale nä^er bejeitbnet

„bie 0t^^bcn'^ 2)ie jJruppentbeUe finb burtbweg genau bezeichnet;

ben 5lcrn bitben römifd)c Legionen (für welches SBort aber ftetS

l^cht), augerbem werben bie non ben benachbarten

unterworfenen ®ötferfchaften gefteOten Struppen aufgegählt unb

eingetheilt. 3)ie höh*’^^” Sührer finb namhaft gemalt. 2Bir

finben barunter unzweifelhaft griechifche ^Farnen wie 2)emetriu8^

SamprofleS, ober auch entfehieben römifche wie 33a(en8 (griechifcf)

gefchrieben OraAij?), ^ulcher, 0eculinuS. ÜDer §ö(hilfommanbtrenbe

(ber jo hoch Hrrian felbft gewefen fein fofl) wirb Xenophon

genannt.

'iBir werben im golgenben bie 0pecialnamen al8 unwefentlicfy

fortloffen unb nur bie ^Truppengattungen marfiren.

Seiber fehlen überall numerifche Angaben; au8 ben ©ruppen*

bezeichnungen fann man nur hier unb ba auf bic IFopfzaht fthlicßcn..

@S wirb ÜJFarfch-', bonn bie ©efechtSorbnung

norgefchrieben,

gür ben 9J?orfch wirb wicberholt angeführt: bie 9?eitcret

ju gugbol! gu S3ier, (nebeneinanber ift jebenfaOS

gemeint).

!j)em @j:pebitionS!orpS oorauS reiten fofl ein S^efognoScirung^»

ober ©cloireurtrupp — „berittene ^uSluger'' lautet bie griechifche

SSegeichnung.

golgen berittene Söogenfchüben unter üDcfurionen ober 5)efa^

horchen (3ehn*33efehligenbe).

golgt ein ^Jlcitergefchwaber («^»7 ;
bei ben fl?ömern tarma^

30 l^ferbe) in S3erbinbung mit einem gugtrupp i<tneiqri^ bei ben

9lömern manipulus, fchwanfenb gwifchen 60 unb 120 flJ^ann).

golgt ein zweites berartigeS gemifchteS 3)etachement.

SDann ein grÖgerer flleitertrupp (^cltifchc 9^eiter) unter

einem ©enturio ober ^efotontorchen (^unbctt*©efehligenben).
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golgt gu^DoI!; bie gtlbjett^en («rij/utttt) ooron. 33ogenf^ügcn

gu Su§ hüben bie @pi^e.

SBtd ba^in bürftc ettca bte Sorl^ut ;(u rechnen fein. (Sine

SCrennung Don SBorl^ut, ^ouptmaffe unb fJJodj^ut morfiit Srrtan

ni(^t, obmo^l bie bamolige lottil felbfioerflänblicb bie ®Q(be unb

nud^ 97amen bafür batte.

31(8 bo8 @ro8 bitbenb nufjufaffen fein bürfte, «o« bonn

eitc&bnt tnirb.

!Die befien fReitcv, ^balanp bübenb (dfo in größerer ÜWoffe

beifammen gel)alten, eine 9ieiterei*Rolonne).

3)ann bie Äatopulten. Seibet begnügt ficb 3lrrion mit biefen

allgemeinen Eingaben
;
mir erfahren nichts über 3abl unb Saliber

feiner gelbartiüerie. 3)iefelbc fann aber nidjt ganj unbebeutenb

getnefen fein, ba ihr, teie mir ftben merben, für ben ©mpfang beS

geinbefl eine roicbtige fRoKc jugebacbt mar.

go(gt bie ^aupttnnffe beS gußnolfö, ben angeführten 3ahl‘u

nach Ju>Et Segionen. ®ie ©pi(jen bilben bie ©chleuberer {äxovnaral),

9?ach biefem Äern folgen bie ^ilfSoöIfer. 8tuch biefe finb

jium Jh*'I normal fdjmerberooffnet (^op(iten); jum Jh«*! werben

fte als „Sanjentragenbe", ^.oyxoffÖQot

,

bejeichnet. „Son^e"

ihiyxn) h'*6 ber 3agbfpieß. Untcrfchicben baoon ift ber „RontoS"

(xojaöf), ben bie Schwei bemoffneten führten. ?e(jteter roor Dor

31Kem Stoßrooffe, unter Umßänben mürbe er jcboch ou^ gegen

ben Seinb gefchleubert. ®ie SSejeichnung „®orh" (Jopt))/ bie in

ber „S^attit" auSfchließlich angemenbet ifl, fommt für SlrrianS

©egenmart ni^t mehr jur 3Inmenbung. Die in ber iBlüthe^ieit

ber iPhalanf übliche ?anje „Dorp" unb bie motebonifche, „Sarifa"

(ffopcoa; gemöhnlich „©orijfe'' gefchrieben) maren ju lang unb

fchwer (6 bi« 7 SJieter), alS baß ße hotten gemorfen merben fönnen.

t^olgte bie Bagage. Die gebrauchte grie^ifche 33olabeI

„ra axevotpÖQtt" — ta skeuophora — bejeicpnet junachß bie

Dragthiere, bann überhaupt ben Droß.'

Den 3ug fchloß ein fReitergef^maber („bie 3(eh ber @eten"

heißt eS im Dept.)

81eitetei faßte in ((einen Drupp« ben gefammten 3“g d8
©eitenbecfungen gegen ben onf feinen ßüchtigen fRoffen umher«

fchwärmenben ^einb ein.

Der reglementflmößige fßIo(} be« ^öchßfommanbirenben iß

bei ben gelbjei^en ber Snfonterie, bo^ fofl et ben gonjen 3ug
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Petig im ^uge ^oben, flc^ benfelben auf unb nteber begeben^

rcoibircn unb forrigiren.

^ie @efc(bt^orbnung mirb mie folgt uorgefc^rieben.

foU eine Dertlid^Ieit gefuc^t merben, mo namentlich bte

glügel ctmaö erhöht ilc^n.

$or ^Oem merben audgegeichnete bominirenbe unb Umfehou

gemahrenbe fünfte burd) 93eobad)tungötru|)p« befe^t. 3)ann ev^

folgt ein Signal, worauf Schweigen eintreten muß, unb 3UIe i^rc

3lu8rtifiung in gefechtsbereiten Stanb bringen. ®ann nehmen flc

Stellung, ^icfelbe ift für bic Snfonteric noch immer im Söefent«

liehen bie “ttb jwor eine achtgliebrigc mit, wie cS fcheint,

ziemlich enger gühlung (baö SEBort ifvyxkeicis — synkleisis —
bicht an einanber fchlicßen — wirb gebraucht). 3)ie erflen 4 ©lieber

foUen mit bem „Kontos'' uerfehen fein. 2)aS eiffc ©lieb foU bie

Sanje fo fällen, baß bic Sbifeen in ber 53ferbes33rufthöhe flehen.

5Dic ©lieber 2 bis 4 foHen fich jum SBerfen ihrer Sanken bereit

halten. ®ie ©lieber 5 bis 8 foHen burch ,,2onchobhoren'" (mit

bem Oagbfbieß bewaffnete) gebilöet werben, ein 9. ©lieb burdh

^feilfchü^en ju §uß (irreguläre ^ülfSoöUer).

^icht an bie bogenfehü^en ju guß fchließen fich bie be»

rittenen. !^iefe wie jene foQen über bte ^o|)fe ber bie

bilbenben hinweg bem anftürmenben geinbe einen ^feilhogel ent*

gegenfchleubern. ^)ie nicht mit weitreichenben gernwoffen Der?

fehene fReiterei foll in 8 Raufen maffirt werben, non benen 6 hinter

ber 5Utitte ber ?5hflinnj unb je einer hinter jebem ber glügcl

Stellung p nehmen unb ben 2)^oment ab^uwarten h^t, wo fie ein«

greifen fönnen. "älS bewaffnung ber S^eiterei werben angegeben:

Spieß unb ^anje wie beim gußool! unb xoyrös); 5lnbere

führten bie — machära — ein furgeS, wenig gelrümmteS

^au«Schwert, olfo einen Säbel; ^nbeie bic Streitojt, mXexvg —
pelekys.

3ln beiben Slügeln follcn bie Katapulten poftirt werben unb

fo longc wie möglich ben anrüctenben geinb bewerfen.

'iluSbrücflich wirb ihnen oorgefchrieben, baß fie auch ben

9lücfen ber Stellung erforberlidhenfollS bcßreichen füllten.

jDoS folcbergeßalt in Schlachtorbnung ftehenbe ©eer foU

Stittfehweigen bewohren, bis ber geinb ouf ^feilfchußweite h^ran

ifl. 3n bem Slugenblicfe aber, wo er biefen 3lbpanb paffirt,

foOen 5lllc „möglichfl laut unb aufS fürchterliihjle'^ (fieyiaro'y xal
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q>oßeQ(üTaToy — megistoQ kai pboberobtaton —
) „0d^loci^tfc^rei

ergeben*' (öiXaXdCeiy — alalaxeio) @nbaUoö'' — bem

@otte beö Äambfeö!*) fiJfl möglid^jl nod^btttef*

It(b unb na(b^altig mag fic^ fd^te§en unb ttetfen lägt, ge«

fd^offen unb geworfen werben; — au3 grobem unb fleinem

SBurfgcrätb unb quS freier ^anb, ?anjen unb 0piegc, Pfeile

«nb 0tcme.

ift ju l^offen — ^eigt eS bann — bag, fo empfongen,

bie (BIptben nicht bid jum wirtlichen Anprall gelangen werben,

^enn ed aber hoch ba^u !ommt, bann gilt eS namentlich ben

erjtcn 3 ©liebem, mit fejt on ben ?eib genommenen 0dhilbern

ftramm ©chulter an 0chulter ;^u gehen unb ber 2Bucht beö

0toge§ 0tanb ju Ueber biefe ftarre mit ^anjenfpi^eii

gefpiefte 9J?ouer hinweg foClen bann bie hinteren ©lieber ihre

IBpiege gegen ^ferbe unb üteiter fchleubcrn.

jDie a)fiöglichfeit, bog bei bem normalen grontongriff ber

©hoc gelingen, ber geinb wirtlich cinbrechen tonnte, fdheint Slrrian

nicht gotuirt ;^u h^i^cn; jebenfaÜ^ fpricht er nicht baoon. .

©r ingruirt nur, waö ju tpun fei, wenn ber Eingriff ^eprt macht

unb geh jur glucht wenbet. ©3 ig bicö ber 2J?omcnt, wo bie

9^eiterei inö ©efecht einjugreifen h^t; ge bricht burep alle geh bar«

bietenben OnteroaUe beö gugoolfe« oor unb beginnt bie Verfolgung,

^ber nur bie oorbegimmte ^albfcpeib ber S^leitcrhoufen barf bicö

mit oder ©nergie, bie onbere folgt gefchlogen, ohne juüörbcrft geh

am Kampfe ju betheiligen; bereit jur ^blöfung ber ©rgen, falls

glucht unb Verfolgung längere 3cit anholten, bereit, ben geinb

3U empfongen, faUS biefer geh begnnen, fammeln, §alt unb

gront machen unb wieber ogengo werben foflte. “DoS ihm ju

nerieiben, foÜen geh nomentlicb bie nerfolgenben Vogenfehü^en unb

Speerwerfer angelegen fein lagen.

?lrrion gellt hiccQitf ^>tc 3J?öglichleit non Umgehungen in ©r«

Wägung. Vei ber grontlänge, bie baö ©^pcbitionScorpS hccgcÜcn

tonnte, fdheint er ge non biefem ©egner nicht ernftlich ju fürchten,

enentuefl ihr glügelnerlängcrung unb Slufgellung im $aten in

*) ßnpalioS b. h- ber ^öbter, ©pecialname beS SlreS (9JlarS) mit

Vejugnahme auf bie eigentliche Äampfhanblung. Slucp oom3lreS unter«

fliehen, als befonbere '^erfonigfation aufgefagt. ^Den SluSbrudt

jfdXnXd^eiy t(o 'EvvccXUo^ gebrandet auch Xenophon.

©ec^öunböicrsigfter 3a^rgang, LXXXIX. ©anb. 18
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ber bcbro^ten gian!c but(^ ?eid)tbctoQffnctc unb wieheret entgegen*

jteOen ju n)oflen. bie fcinblid^en Steiter l^Ux etnbrlngcn,

foH nun ni(^t niebr gemorfen, fonbern mit bem breiten jtoeU

fd^neibigen $aus0ct) werte, ber (spateh), unb ber ©treitöjrt

foU i^nen ju ?eibe gegangen werben. ,,5)ie ©fij^l^en aber, panjerloS

auf nahen ^J5ferbcn. . . §ier bricht ba^ gragment mitten

im ©afee ob.

©0 Diel wir wiffen ift ^rrianö @j:^)ebilion erfolgreid^ geroefen;

bie 3Hancn b^ben bie römifebe ^roninj halb geräumt, ©te finb

nacbmatö öfter wiebergefommen, ohne aber auf ber ©übfeite bcö

•^ontug ©rfolge gu erringen. 3b>^c ^auptmaffe geriebt bann in

ben gewaltigen ©trom ber 53öl!erWanberung. Salb mit, bolb

gegen ©uenen unb Sanbalen, granfen unb ®otben tautben fic

ol3 2BcOen im SöllecProme auf; gule^t uerfebwinbet ibr 97amc

im fernen Suptanien.

@in 9?eft oerblieb in ben ölten ^eimftatten am ©übfuge beö

^aufafuö; bie Offeten, bie b^ut am S^ere! b^uf^«/ wabrfcbeinlicb

bie leisten S^ocbllange ber „©iQtben"', gegen bie ?lrrion feine

„©ftajiö'' gefebrieben unb auögefübrt bot. ©.

6 .

„©inb geftungen erpürmbar?" Son 2y?ori^ üiitter

Don Srunner. ©eparatobbrudt au§ ©treffleurö öperr. milU

tärifeber 3^ttfd)rift. (^reiö: 9J?. 2,40.)

93?aior ©cbeibert, ber feit feiner ©tubienreife gum amerifonifeben

Sürgerlriege, in^befonberc aber feit feinem Austritte ou3 bem
aftioen jDienfte im preupifeben SngenieurcorpS on Uterarifd^er

gruebtbarfeit mit ^üftow unb Sriolmont wetteifert, bot über „bie

SefepiguugSfunP unb bie i^ebre oom S^ompfc ©treiflid^ter“ ge*

worfen, bie bem Peifjigen unb funbigen Herausgeber beS no(b bem

üerftorbenen ©treffleur benannten militärwipcnf(baftlicbcn Drgonö

Seranlaflung geworben pnb, in bemfelben bie in ber Ueberf^rift

*) SnS Sateinifebe unb bann in bie romanifeben ©pracben über-

gegangen: spada, 6pee; auch ber „Spaten'" unb ber „©patel", mit

bem ber Slpotbefer ^Pafter ftrci(bt, finb baffelbe Sßort.
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formutirte S^agc ju erörtern. @r §at t)on biefcm 2lrüfcl einen

©eparatabbruef abjieben laffen, wofür il^m ade biejenigen SDanf

fc^ulbig flnb, bic nid)t ju ben ftänbigen 2efern unb 5lbonnenten

feiner gel^ören.

^Brunner gef)t non ber 3luffteflung auö, ba§ in ben testen

Oal)ren nn gewiffen unb jwar böd)|i einflugreid)en ©teilen bic

?lnficl)t norgewaltet l^abe, ber gemaltfamc Eingriff, bie (Siftürmung

non O^Rungen o^ne nor^ergegongene Belagerung fei „im

bc0 ^interlaberö" jur Unmögli(^!eit geworben. „‘Diefcr ?lnfid)t

cntfptccbenb'', fc^reibt §auptmann Brunner wörtUd), „würbe ber

gewaltfamc Angriff in bem preugift^en ofpeieflen ©d^ulbud^e:

„2eitfoben für ben Unterricht in ber BefcpigungöfunR nom ^aupt^

mann ©d)ueler" ouch gar ni^t erwähnt." 2)iefc Bemerfung

fönnen wir ni^t unterfehr eiben; nicht nur ha«betn §§ 122 unb 123

a. a. 0. auSbrücflich nom „UeberfoO'^, fonbern auch in ber ©chlug^

bemertung noch 2lbhonbtung beö förmlichen Eingriffs, § 147, pnbet

fich ber inhaltrciche ©a§: „Seber gehler beS Bcrtheibiger« ge^

Rottet, ben Angriff mit geringeren 5?räften erfolgreich burchjufühten,

ober gu ©prüngen ^u f^r’eiten, welche bic 2)auer ber Belagerung

abfärjen." 3ln wo« anber§ lann bei bem „ju ©prüngen fchreiten“

gebacht fein, alg an gewaltfamen Eingriff in gaUen, Wo bie fehler*

hafte Einlage eines 2ßer!eS, inangelhofte ©efchü^au^rüRung,

I^WQche, untüchtige Befa^ung zc. ©tfolg nerfpredhen?

jDoö freilich müffen wir j^ugeRehen, bafj ber angeführte, auf

Befehl ber @cneral*3nfpcctiüu beS TOlitär^^r^jichungS* unb Bil*

bungöwefenS für ben Unterricht on ben preufeifdhen Slricgöfchulen

ausgearbeitete !?eitfaben ber mobernen BcfcRigungSlunft, Artillerie*

unb 3fnfonteTie*geucrtaftif, fowie unferer Armee*0rgonifation (unb

ber unferer S^achbarn) bic @h^c erweiR, aüe btefe Elemente ber

geRungSoertheibigung für fo befchaffen 3U erachten, bo§ ber An*

greifer principalitcr jum förmlichen Angriff werbe gc3Wungen

fein unb nur enentuoliter werbe „©prünge^' machen bürfen.

3nfofern hot bann auch ^ouptmann non Brunner 9^echt, wenn er

als ®egenfa§ 3U ben an maggebenber ©teile 3ur 3^it fcR*

geholtenen ©runbgebanlen bie Beleuchtung ber ©iheibertfchen

„©treiflichter" h***R^Rt, bic ins !Bicht Reden wid, „bag, wenn

ber Angreifer bic ®ren3fcRungen nicht liegen laffen ober um*

gehen lann, ber regelrechte Angriff bei ben etwa 3U nehmen*

ben @ren3feRungen ber gewaltfame iR, unb bog nur in

18*
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feltenen ^udna^mefäQen gegen SortS »geflungen bte

förmlid)! iBelagerung in ltnnienbung tommen barf.“

SieHeic^t foQ bte U^te 2leugetung fo oiel feigen aU „in 9ln>

»enbung ju bringen nöt^ig, unerloglii^ fein toitb." (Sb ijt eine

— wenn mir nit^t irren ft^lefift^e — ©prot^eigent^ümlic^teit, bo8

3eitmort „bürfen" im Sinne oon „braui^en", „nötl^ig ^oben" ju

oerwenbcn. 2öenn e« j. 33. in einer fd^riftliiben iDiittbeilung

biege: „SaQb meine SorauSfegung jutrifft, barffi 3)u mir nit^t

antworten", fu mürbe bieb nicht beigen foHen: „oerbiete ich baö

31ntmorten", fonbern nur: „entbinbe ich ^icb »om 3lntworten,

brauebft Du nicht antroorten." de nachbem nun fUtajor

S^eibert obiges „borf" gemeint bot, mürbe feine 33ehauptung ob*

gef^WQcht ober Derfchärft erfcheinen.

^auptmonn oon 0runnec fteClt fich jwifchen bie (Sptreme.

@r fteht burchauS nicht ganj auf Seite beS fDtafor Scheibert,

aber beffen Streitfehrift giebt ihm änlag, einem unb bem onbern

3tecenfenten feines — gicich bem Schuelerfchen auf bienfi liehe

S3eronloffung auSgeorbeiteten — „Seitfaben für ben Unterricht im

geftungSfriege", ber eS antiquirt gefunben hotte, im geftungStriege

ben gcmaltfamen Angriff abjuhanbeln, eingebenber ju bemonfiriren,

mann, wie, unter welchen Umfiänben auch h^ote noch „geftungen

erftürmbar" ftnb.

Die nur 57 Drueffeiten lange, munter, onregenb unb on>

fchaulich gefchriebene unb burch gute 3^i<^oungen erläuterte 316*

honblung hier naher gu anolpfiren, erachten wir nicht für angegeigt.

Sie enthält auch einige mehr ober weniger oerbeette ^olemit gegen

ben neueften preugifchen gort^SbpuS; fie wirb burch ihre Der»

gleichenbe jtritit nur um fo intereffantcr. Seicht gugänglich wie

bie fleine 33rof^üvc ifi, tonnen mir fic nur jebem unfeier Sefer

empfehlen.

8 .

Manuel k l’usage des officiers d’Artillerie de reserve

et de l’armee territoriale. — Batteries et Equipages

de 80 et 90 mm de Campagne par A. Jouart, Chef

d’escadron d'Artillerie. Avec 116 figures. Paris. Librairie

militaire de Berger-Levrault et Cie.

3n biefem 314 Seiten tt. 8® flarten SBertchen wirb ben

frongöfifchen 3lrtiHeric»SDfftgieren ber Siefetoe» unb Denitoriol>Slrmee
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eine fiirjgefa§te , fel)r florc unb burdj gute ^oljfc^nitte im Xejt

erläuterte 3njtruction über baö neue franjöfifcbe 5«tb * Slrtiöerie^^

SD7oteriat nebjt ollem äube^ör, über bie SSebtenung biefer ©ef^ü^e

incl. 0c^)ie6regeln, über bo3 SWanöorircn befponnter iBottcrien :c.,

über bie Äriegöformotion ber ?lrtillerie, über ben gelbbicnft unb

über ©ifeubabntronöporte gegeben. toirb allc§ 97ebenfä(bli(^e

nur fur^ ermähnt, mogegen bo^ äBid^tige unb 97eue ^inlängli(^

oudfübrltcb unb !lor erläutert mirb. SBo notl^ig, ftnb bie

meffungen be« SKoteriolö in 2^abeflenform gegeben. ®o8 SGBerf

ifi oud^ für jeben nid^t fronjoftfe^en SlrtiHerie ^ Dffiiier, ber ftd)

genauer über bie fronjöftfc^e 3^^1>*^rtitlerie inftruiren miQ, fe^r

3U empfehlen ^ bo in bemfelbeu oHeS ^ic^tige fur^ unb überlebt«

ii(b jufommengefo§t i|t. 2ötr müffen eö unö uerfogen, auf ben

Snl^ott bed S33erfed genauer ein^ugeben, !önnen auch mobl bie

bauptfod)licbf!en (äinriebtungen beö froniiöfifd)cn Selb * Slrtiüeries

2)7oterial« o(ö befannt noraugfe^en unb moQen b«r nur einige

»enige 2)etaileinri(btungen lurj ermöbnen, bie ortiöeriftifcb interejfant

finb unb nicht fo oügemcin befannt fein bürften.

!Doß jforn ber franjöfifcben 5«lbgefd^ü^c ift baS 53roco»

J?orn, melcbeö ficb babureb oon ben fonft übli^en unterfebeibet,

bo§ bie 53iflrlinie nidbt burdb eine 0pi^e, fonbern bureb ben fcbmalen

3»if^enraum jjmifcben jmei in gleicher §öbe feitlicb ficb gegen*

übcrflebenbcn ©pi^en marfirt »itb.

3)er ^uffo^ b^t 2ocbt)ifir unb barüber einen SBipr*

einfebnitt.

!Die IRicbtfoble ber franjöfifcben l^offeten b^t al3 Sluflagcr

beö 9?obre0 einen cigentbümlicben Apparat, ©jccenter genonnt,

ber ficb um eine befonbere borijontale 5Icbfe jmifeben ben Firmen

ber Siicbtfoble breben unb in jroei nerfebiebenen ©teUungen feft*^

jteflen lägt. SDoö (Sfcenter bot einen lurjen unb einen langen

2lrm, beren einer baö 9^obr je nach ber ©teHung pü^t. jDureb

'^ufriebten beg langen ^rmd mirb bie 9?obrerböbung um ein be^

ftimmteö 2D?o§ uerminbert be^m. beim DZieberlegen üermebrt. (5r

giebt al8 grögte 9^obrcrböbung 4- 10®
, mäbrenb ber lurje Slrm

bis 25® (beAtu. 26® bei ber 80 mm*J?onone) ^u nebmen geftattet.

Durch l>iefe ©inriebtung fonnte bie 9?i(btfpinbel üerbältnigmägig

turg confiruirt merben.

Seucbtfignale, bie 30 ©ecunben long mit rotber glömme

brennen unb mitteljl eincS ©cblagRift (a la
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Lefaucheax) Icid)t burc^ einen 0d^lag cnljünbet »erben fönnen^

»erben öon ben Batterien mitgefü^rt, ebenfo

i?eu^tf acfcln in oerfc^icbener (ionflruction mit rot^em unb

»eigem ^cuer, bic biö 25 SWinuten S3rcnnjcit ^aben.

!Dic SBattericbuffoIc bient bagu, oflein noc^ ber ^arte bic

©ef^ii^e auf ein 3*^^ 5« rieften, »elc^cS man nid)t felgen fonn.

(Sntfcrnung8mef[er bient ent»cber ber Ii?c 53ouIeng6’f(^c

IJelcmeter ober ber

3^6lcmetrc ©oulier. ^iefi ijt ein ^Doppclinftrument mit

40 m langer S3a[t8, bie burc^ ein ©ta^lbanb, »clc^eS beibe

firumente nerbinbet, feflgctegt ifi. jDie Snfirumentc berufen auf

ber 2ln»cnbung non ^riömen, beren ^täd^en t^eil»ei8 olö ©piegcl

j^ergefteflt (foliirt) finb, »oju bei einem ein I^infenfpjtem tritt,

»clc^c8 bureb ein (Setrietc nerfeboben »erben fann unb eine birecte

5lblefung ber Entfernung gejlattet. E8 »irb ein red)t»inlligce

jDreierf gemeffen, beffen turje Ifatbetc bie 40 m lange iöaflö ifl.

!Die Snitrumente »erben »ie ein SBinfetfpiegel mit ben $anben

nor ben Hugen gehalten. Ör.

9.

t

Materiel de guerre de nos jo urs ou Etudes sur T Artillerie

lisse et rayee, les composes explosifs, les Torpilles et la

defense de l’Escaut par le Major N. Adtz, Bruxelles,

Librairie militaire C. Muquardt. 1880.

Unter obigem 2^itel neröffentlid)t ber oueb bureb anbere !rieg§*

»iffenfcbnfttid)e 0d)riften befannte $err 33erfajfer eine 9teibc non

untereinanber unabhängigen 0tubien über moberne ^riegömittel,

bic, ohne ben ©cgcnflanb ber bebanbclten erfeböpfen ju

»üQcn, ben gegenmärtigen 0tanb ber Entmirfelung berfetben »eiteren

Slreifen befannt geben, »obei nur baS SBicbtigftc in flarer Ueber*

fi(btlicb!eit Slu8fübrli^er finb bic für bic

^üflcnnertbeibigung im 2UIgcmeinen unb fpeciell 33elgicn8 befonberö

»iebtigen gragen über neuere EfplofiDpoffe, über 2^orpebo8 unb

bic S5ertbcibigung ber 0cbc(be bcbanbelt.

2Bir geben in 9?acbfiebenbem eine furje ^ngobe beS Onboltö
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be^ befpro(^enen Sßerled. 07a(b einer p^ilofopl^if^ gehaltenen @tn«

leitung, in weichet ber SBerfaffer in großen 3^0^^ bie (gntwicfclungS*

^cfchichte ber Äricgömittel biö ouf unfcrc bcfpricht ber*

felbe in ber erpen ©tubie bic glatten ©efchü^e, in einigen

?5un!tcn, wie unö fcheint, für bie gegenwärtige 53ebcutung biefer

(Sefchü^art ju betaiQirt, bezüglich ber (Sonferoirung ber

@efd^ü§c unb 3)7unition, fowic über baö Vernageln unb bie Sßieber^

berPeHung nernagelter ^efebüge. 2)ic jweitc ©tubie ip bem

297aterial ber engtifeben '^Irtilterie gewibmet unb giebt eine

Ueberpebt über baS 2)^aterial ber gelb*', 53optionS*, SBelagerungö#

unb gepungö^: (incl. ÄüpenO ^rtiüevie biefeö ©taateS.

3n ber britten ©tubie wirb bie £>erpeUung ber englif^en

©efebü^e noch bem grafer»©t)Pem befproeben.

jDic oierte ©tubie befpriebt bie l^affeten für ftbwere ®e^

f^ü^e, unb jWar bi^föon nur bic Sflicbtmafcbincn, SSremfen,

©ebwenfwerfe, fowie bie SPioncrieff* unb bie SPJinimalfcbartens

Saffeten.

jDie fünfte ©tubie bebanbclt baS Einbringen ber ©efd^ope

in Panzerplatten unb fuebt eine gormel fepzufteüen, bie bic Söc^

Yeebnung beS Kalibers bezw. ber Enbgefebwinbigfeit ermoglicbt, mii

eine Platte oon gegebener ©tärle ju burcbfcblageu. 5luf bie

neueren 35erfucbc unb Erfahrungen mit Eompounb»platten ip bi^r*

bei noch leine 9?üdpcbt genommen.

jDie feebpe ©tubie befpriebt furj bie beutfebenPanjer*
t^ürme on ber SBefermünbung, bie pebente bie ^ebeutung ber

SPiitrailleufen für ben gelblrieg, wöbrenb in ber achten ©tubie

nerfuebt wirb, eine Siegel bafür aufzupeHen, wie boeb ^üpen*
batterien über bem SPieereöfpiegel anzulegen finb.

Sn größerer 3lu8fübrli(bleit bebanbelt bie neunte ©tubie bic

EfplofiöPoff e, unb ztiJar ©cbießpulocr, JoUenpuloer, Pulocr

mit (blorfaurem Slali, ©cbießbaumwoHe, ©cbießbaumwoüe mit

folpeterfaurem Söarpt, ^olzpuloer (baS ©cbulze’fcbe Puloer, wobei

ber Erpnber beßetben irrtbümlicb „©ebü^e" genannt wirb), baSPiitro*

glpcerin, ben SDpnamit unb Sitbofrocteur unb baß pürinfaure ^ali.

Hußerbem wirb in biefer ©tubie nodp bie Entzünbung ber l^abung

bei ^anbfeuerwaßen unb eine 2)7etbobe z^tt 35crminberung ber

EfploßonSgefabr bei ©cbießpuloer (55ermengen mit ©laSpuloer k.)

bebanbelt.

hieran fcblicßt pcb in ber zehnten ©tubie eine 33efprecbung
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ber für bte Sic^er^eit bon $ulDennagojinen 511 bead^tenben

SJorflcbWmagrcgetn.

üDie elfte ©tubie iß ben unterfecifcben feinen unb ben

Xovpebod gemtbnut unb bel^anbett mit befonberer i^orliebe bte

oerfcbiebenen Wirten t)on 3)cfenfiDs unb Dffenjlöfjorpeboö, beren

Xl^eotte unb ©efd^id^te.

3n ber zwölften ©tubie enbtid) »irb bte für Söelgien be^

fonberd mieptige grage ber iBert^eibigung ber©^elbe unb bed

$afcnÖ üon Hntroerpen einge^enber befproeben, mobei befonberS

bie ©perren bureb ^orpebod fomie aud) bte ^ertbeibigung burdb

DffenfiosJorpeboS berücffnbtigt merben, moran fub Söefpretbungen

ber 2Wittel, bte unterfeeifeben 2)^inen jur rechten Qtit ent==

j^ünben jc., fnüpfen.

33 SBogen (!tein 4®) Par!e 9!Ber! ift äugerlicb febr gut

oudgeftattet. 4 gigurentafeln ertöntem bte britte unb befonber$

bie elfte unb jtnölfte ©tubie. jDer ^rciS ift 8 grancö. 33r.

10.

^2l(Igemeine ßrieg^gefebiebte alter dotier unb
^crauögegeben unter ber 9?eba!tion beö görflen 9?. ©. ©ati^in,

©encraüieutenant im ruffifeben ©eneratjtabe. Sn beutfeber

Ueberfe^ung. Toffel; 2^b«ob. ^ap.

notbenannte umfangreiche friegSgefebiebtti^e 293er! ijt auf

23 23önbe berechnet. Hbtbeitung I. TOertpum (biö 476 n. (5br.)

in 5 23änben i|t bereit« erfebienen. Slugerbem 1 23anb au« 2lbs

tbcilung II, ÜJtittetatter; 3 23önbe 2lbtbeitung III. 97eue 3^*^

(1618—1792). 25on biefer $eriobc ab fotlen beut 2?tö«c be«

293er!e« gemög „©upptementbanbe" fpecieU ber ruffifeben ÄriegS*

gefepiebte getnibmet tnerben. ü)er erjte biefer 2lrt: „9Jufftftbe Äricge

im 17. Sobrbunbert" ijt foeben erfebienen. Ueberfetjer beffetben

ift ber preugifebe Dberft ©trecciu«.

293ir erbotten junacb|t eine 3ufammen|teHung ber gefcbicbtticben

Duetten über Ütugtanb, Ätein»9tugtanb, Sittbauen unb bic

^afaten, inie fte notlftanbiger tnobl noep nicht e^iftirt. ^ingebmb
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oricntirt tocrbcn loir fobann über bic politifcb*mi(itorif^cn äupänbc

boö in jener @poc^c, »o ben arg öertoirrten unb

rülteten [innern unb äugern 33egtc^ungcn unb SSerl^ältniffen unter

bem Icljten birelien 3)efcenbenten 9?urif0 burd^ bie 53egrünbung

ber 2)bnQ|tic 9?omano» eine SBenbung jum S3effern gegeben mürbe.

j5)o8 oon ben ^Diplomaten in ben S3crfe^r gebrachte ©d^lag*

mort „europaif^e« (Joncert" mar im 17. Saprl^unbert nod^ nic^t

erfunben. SWan „concertirte" freilich fajl unouf^örlid^, aber in

ber urfprüngli^en elpmologifcbcn S3cbeutung beö SBorteS. Seiber

n>ar ed bad (Zentrum beS europäifeben (Kontinents, mar eS ber

S3oben unfereS SaterlanbcS, ouf bem bie $eerl^aufcn auS aller

§erren Sonbern jufammentrafen unb mit unb gegen einanber con«=

certirten. 9f?uglanb ^atte aber gur 3^it uod^ feinen 5lnt^cil baran.

(KS ^atte bal^eim ju t^un, mit innern geinben unb ben näd^ften

9f?ac^barn, mit ©ebtoeben, mit $olen, ben Dataren ber ^rim

unb ben Dürfen.

Die 9?i(btbetbeiligung S^tuglanbS an ben internationalen innere

europäifeben ©onflicten bcS 17. 3abrbunbert8 ijl @runb genug,

bag man ^riegSgefebiebte biefer ^eriobe ganj eingebenb treiben

fann unb fidb gleicbmobl um baS, maS über $olen binauS oorge«

gangen ig, faum ju fümmern braucht. Da cS aber bei jenen

3uganben nicht geblieben ift, ba oon $eter bem ©rogen an S’fug*

lonb auch eine ©timme im europäifdben Soncert erhalten unb fie

mehr unb mehr erhoben h^l^ fo ifi ®on SBichtigfeit, bic ©runb*

lagen fennen ju lernen, auf benen $Ruglanb als europaifche SKaebt

{ich erhoben bat.

3n S'^uglanb batte fidb baS überlebte unb im übrigen Europa

längfl oerlaffene SehnS« ober gcubalfbPcm als ©runblagc ber

^eereSoerfogung erhalten, unb bie einfichtigeren 0^egenten auS bem

^aufe Sffomanom fonnten bem jähen nationalen SBibergonbe nur

langfam unb oorjicbtig ben Uebergang ju bem ^rinjip ber ftebenben

§eere im mobernen ©inne abgeminnen. 9^ocb im britten 53icrtel beS

17. SahrhunbertS beganb bie ^auptmagc auS Seuten (oonr hoben

5lbcl herab bureb olle SBeoölferungSflaffen), bie als ®cgenleigung

für oom ©taatc oerliehenen ©runbbcfilj unb onbere Senepjien

oerpflicbtet maren, bem Aufgebot golge ju leigen unb „ouf 3ett"

in ben ^rieg ju jichen. ©o fam ein irregutoreS, jum grögeren

Dbeile berittenes $ecr jufommen. Diefer „tu ff if eben" Formation

gegenüber ejeigirte eine 3J?inberjobl oon gehenben ©olbtruppen
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(tl^cilö tlufilänber, 2anbe8finbcr) ^bcutfc^cr“ gormotion

(9^iame8!att)o ©troja).

@ine eigenartige S3i(bung tooren bic „©trcti^cn" (©trjelji,

b. 1^. „0d)ü^en") beten 9^amc allgemein be!annt i|l, öon beren

Organifation ober man feine ganj jutreffenbe S3orfleOung befommt,

menn man fie futj^meg al8 bie er|!e Don Srnan IV. tn8 Seben gc=^

rufene fie^enbe Gruppe begeid^nen ^ört.

3)ie ©trcli^cn bitbeten eine molare Äriegertajle, benn fie

niaren für i^re $erfon unb i^re gamitie beflanbigem

2)ienjle bi8 ju etmaiger (gntlaffung wegen 2)icnftuntauglid)feit

Derpflid^tet. äm grieben bitbeten fie bie Oarnifon Don SD'^oölau

unb anberen ©täbten, befonberö an ben ©rennen, unb Derfaben ben

2)

ienft ber ©ic^etl^eitgpolijei, bei ben Soß^^J^i^otten unb anberen

fiaattic^en Onpituten. iDie 3IJo8fauer ©treti^en waren tbatfä^ti^

eine Ipeibgorbe be8 bort refibirenben 3n Kriegsfällen treten

bie ©trellljen gum §eere, würben jur Unter|Iti|jung ber Reiterei

unb DorjugSweife im ^etagerungdfriege Derwenbet.

3febcr ©trelifte crl^iett ein fteineS ©runbfiürf mit einem 3GBo^n*

gebäubc für fid) unb feine gomitie. 3n SD'ioSfau entpanb beraub

ein ganzer ©tabttl^eit, bic ©treti^en*55orftobt (©trjetöfaia ©toboba).

3)

er ©treti^e war Don ben Abgaben unb ©emeinbe^üDienften ber

übrigen ©tobtbewol^ner befreit unb biirftc beliebig §anbet unb

©e werbe treiben, unb 5war au^ bieS abgabenfrei, fo lange er

eine beßimmte pnanjietle ©renje beS ©efd^aft8umfa|}es nic^t über»

febritt. Slußerbem erbiett er noch baar 33rot» unb KteibungSgelb

;

im Kriegsfälle 5luSrüßungS^ unb 3)?arf(bgelb. 3)iefc großen ^rioi*

tegien bewogen S3iete, ßcb in bie Siftc ber ©treli^en freiwillig ein*

fdbreiben ^u taffen; bie Hufnabme bi^Ü ^on ber 3^f^i^ntung ber

alten ©enoffenfcboftSmitglieber ab.

2luS biefer eigenartigen £)rganifation erftort eS pcb, baß bie

©trcli^en ficb als eine „5Serbinbung" fühlten, baß ßcb ein ©orpS*

geiß entwiefette, baß ße jur politifdben Partei unb gum '-ßtotorioner*

tbum ßd) auSwuebfen, baß 2)^euterei, 53erfcbwörung unb offene

^ußebnung unter ihnen gezeitigt würben.

Sine berfenigen ber ©treli^en obnli^e Drganifation , mit

gleichen "ißriDitcgien auSgeßattet unb gteicbfatlS bureb 3>wan IV.

begrünbet, wor bie beS ßonbigen ^rtilterics^erfonatS, ber

„Kanoniere" (*ipufcbfari).

3}?an unterfebieb ^eßungS*, SBetagerungS* unb getb=» (^egU
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ment«.) SlrtiHene. gür bic erfie ffafegotie mot ein betrfic^ttid)e«

SRateriat oor^anbcn. 68 ftnb tBefianb« • 92a^iDetfungen au« 96

©tobten unb befefligten Orten erhalten (ÜKo«fau ifl nic^t einmal

borunter), bie eine (Summe non 2370 ©tücfen ergeben.

3u ben Belagerungen mürben auSnebmenb f(^mere ®ef(bfibe

Bermenbet. 6« finbet ftd) ein Beifpiel ongeftt^rt (Belagerung non

©molenel 1633), mo bo8 @ef(^üb über 7000 kg, bie Saffete über

3000 kg, ba« @ef(^o6 über 16 kg gemogen b“t; bie Befpannung

betrug 20 ^ferbe.

®ie SrtilIerie»0(»brjeuge mürben im Jfriege burc^ „äcferpferbe"

fortgef^afft, bie nad^ Bebarf ben Bouern „oom Pfluge meg" ent*

liefen mürben.

2)ie politiftbe ?oge unb bie $eete«Derfoffung »ermicfen iRußlanb

im 17. 3obr^unbert noeb oorjug«meife ouf bie 2)efenfioe. 68 ifl

bemnacb Don Dornberein ju ermarten, bag bie O^rtification feine

unbebeutenbe 9foQe gefpiclt bot. 68 gefcbab in bcr Stbot in biefem

©inne Diel, aber man mar auch no^ nicht auf ber $öbe
ber

i^ür ben gelbfrieg bejlanb ein mefentlicbe« fortificatorifcbe«

6lement in ber SBogenburg. Unter Umflänben trat gelbf^onjen=

bau btDju: 6cbbruf)mebr; Bobenentnabme Dormart«, bi8meilen

aber au^ rücftbärt8; als ^nnäberungSbinbemig eine BoUifabirung

ober auch nur ein gledbtmerljaun. ©olibere Anlagen bilbeten

©(bränfmSnbe (nach ber Slecbnil be« ruffifcben BalfenbaufeS) al8

flurmfreie Umfaffung einer Meinen Sieboute ober eine« 6afteH«.

tlJleilenlange fortificatorifcbe üinien bilbeten ben ©renjfcbub im

Often unb ©üben gegen bie 6inföQe ber flreifenben fllacbbarn, ber

Bafcbfiren, j^almüfen, ßarafalpolen, fiirgifen unb be8 ^auptfeinbe«,

ber !£ataren.

®iefe ©renjoerfcbanjungen beftanben in ben malbfreien ©trecfen

cuS 6rbbruflmebr mit innerem unb öugerem ©raben; in ange>

meffenen Sbftänben eingefcboltet 6rbrebouten Don unregelmäßiger

meift oDoler f^orm mit fRebuit.Blodbäufern; ftcllenmeife auch nur

rebanartige Borfprünge ohne ßebifdilug ju f^lanlirung unb

ObferDirung ber Sinien. 3n ben B5olbflrecfen mürben breite

üDurcbboue, au« ben gefällten Bäumen Berbaue b^xscfteOt unb

einzelne SBa^tpoflen (oft nur 6rbbütten) eingefcboltet.

hinter ber ©renjoerftbanjung mürben Jtafolen in angemeffen

oertbeilten ‘Z)5rfern angeftrbelt, bie bort ibc bebauten, bie
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®r(njtDa(^c {leUten unb, nxnn t€ 9}ot[) t^at, ju btn Soffen griffen

unb bie Stnie bcfcQten.

3fu(^ bie petmonentcn SSefejitigungen Woren nn ben Heineren

^(ö^en tneifl nur ouS ^olj unb Srbe gebilbet. ^ie ©ewo^nbeit

be« gemeinen 9iuffen, in ^oljbäufern ju meinen, feine ©efdfiid»

(id^teit, boS rcid^Hc^ Dorbonbene 3f{ateria( mit bem SBeile j(u btr

arbeiten, erKöten biefen ©ebroudb ouäreidbenb. 9Jur bie großen

'^3Iö(}e erfuhren ben ?uyu3 ber ©teinbofiei. ®iefe ober regierte in

^Rußlonb nodb lange, nad)bem fle im Sefien tom Crbmall Der»

bröngt »or; hob« ÜJlauern unb Jb**™«» bö“f*9 foflor ohne

©raben; bo^ aber für ©emebr« unb ©efdbü^oertbeibigung ein-

gerichtet.

3m Selagerunggfriege leifieten bie ruffifcben Strmeen beS

17. 3obrbunbert8 nidbtä ^erDorrogenbeS.

Der begehrte ^fotj würbe fo gut, wie ei jicb tbun Iie§, ein»

gef^Ioffen, nadb Sepnben ber Umfiönbe au^ wirlti^ circum»

DoHirt, eS würben Lotterien gebout (balb mit halb ohne au8>

gebebntere Saufgröben), unb e8 würbe fobann — meifl mit gro§em

3Kunition§oufwanbe — bombarbirt.

Sombarbiren unb Slugbnngern woren bie beliebteren ®e*

jwingung8»9Jletboben. 3“ni ©türm entfdbloffen fleh bie fjübrer

fetten unb ungern, weil bie äRebrbrit ber ju ihrer DiSpofition

fiebenben 5Dlannfchaft für berortige gewottfome ÄriegSbonblung

wenig Segeifierung hotte. Oft genug, wenn ber^erbft beronfom,

unb ber $(oh noch immer fi(h h<^li' nahmen beim tBetogerer bie

Defertionen nodb $oufe fo überbonb, bog bet Sefebt^baber fi^

genöthigt fob, bie Setogerung oufjubeben unb ben inofftjieU noch

.$oufe ©egangenen offtjieQ nod)jugehen.

93ortreffü(h bogegen waren bie bamaligcn ruffifebm Druppen

ot8 Sertheibiger; ba bejeigten fie üliuth, ©tanbhoftigteit,

3äbig!(it unb Umfiebt in ber 9u8nuhung aQer fuh baibietenben

Sortbeite.

2Ran mug fi^ DergegenwSrtigen, bog im 17. Oahrhunbert

ber europöifdbe Db^tl moSfowitifchen 3arcnreidbe8 noch bnrdb*

auS ein S3innentanb oon, ber blutigen 3lu8bebnung oerglichen,

mäßigem Slreal war. $on ber baltif^en ßüfte trennte ei bie

fchwebifchc unb polnif^e iDiacbtfpbare, oon ber pontif^en bie ber

ifafafen, ber ^rim<Dataren unb ber Dürfen.

Deutfdblonb aber lag bet mächtig breite ©ürtel: ^itbauen, Solji«
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Uten, ^^obolten unb baS gefefinete ![:anb am ^nje^r, bie Ufraine,

^tetn«9{uglanb. ber te^termo^nte 9^ame um bte 3){ttte bed

17. SflbrbnnbertS in ^lufnabntc fom, »ov eine 5o(ge ber üoran»

gegongenen unb ;^ugteid) eine OueQe ber folgenben na(^ furzen

^oufen unb bciberfeitö niemals aufrichtig gemeinten griebenS*

fchtüffen immer mieber Don 92euem auSbrechenben Kriege gmifchen

bem mo^fomitifchen 3^^ jitönige Don $olen. 3ene3

IJafafcnlanb, ein ftetö unficherer, unbotmagiger, aufiehnungöluftiger

iBefi^antheil ber ^ronc "iPoIen, fagte ftch 1654 jum X^eit (10

gimenter auf bem (in!en ÜDnjepr^Ufer) au^brücflich Don feinem

bisherigen Dberherrn toS unb untermarf {ich fteimiQig ber moSlo»

ujitifchen ^errfchaft.

5)ie ©efchichte biefer tömpfe ip im ©anjen nicht fehr intern

effant unb lehrreich, oietmehr jiemli^ monoton. 0ie mürben nicht

im großen 0til nach bebeutenben jiratcgifchen planen geführt,

^an fuchte {ich unb traf {ich ober auch oermieb fich; eS mürben

gclb{chtachten geliefert, 0täbtc angegriffen unb Dertheibigt. 233er

ben 0ieg baoontrug, plünberte unb Derpeerte. @S fehlt burdhauS

nicht an groben Don STapferleit; im ©anjen aber finb meber bie

gührer noch bie (Geführten Don hecDorrogenber militdrif^er 23e^

beutung. jDic gührerfchaft in ben ruffifchen feeren litt bamalS fehr

fühlbar on einer pfpchifchen Äranlheit, an einer 9Jionomanie lönntc

mon fogen, nämlich bem 25erlnngen, bei ber 23ergebung ber gührer*

(teilen (233oiemoben) bie ®eburtS==, 9iang* unb SlnciennetatS»

Derholtniffe mit ber peinlichfien @emif[enhaftigfcit gemährt gu fehen.

ilJicht feiten mußten eoibent begabte unb berufene ^erfönlichfeiten

iiurücffiehen unb baS Äommanbo einem militorifch Untouglichen

übertaffen — nur meil biefer Dornehmer Don @eburt mar. „3J?jäfts

lütfcheötmo" mürbe biefer feltfamc 2ßürbig(eitömaßjiab genannt.

23ci ben ©efedhtsberichten h^l bie neue friegSgefchi^tliche

jDarfieHung, bie ja hifiorifch unb objeltio fein miÜ, oft bie größte

2Kühe, jmifchen fleinruffifchcn unb polnifchen 23erichter{iottern ju

uermitteln ober gu entfeheiben; nicht feiten lügen beibe um bie

233ette; mohrfcheinlich geminnen aber meiftenS bie $olen biefelbe.

gür biejenige ©efchichtSepoche, mit ber fich ber Dorliegenbe

53anb befchäftigt, enbeten bie longmierigen Kriege gmifchen bem

moSlomitifchen unb bem polnifchen Speiche 1686 im grieben uon

2lnbruffomo (nominell „233nffcnjlilljlanb auf 13 Oohr 6 2)?onate")/

moburch im 9^orbmefien (in 233eißrußtanb) baS Dielumflrittene
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©molenef enbgiüig 9?ugIonb jugefianbtn unb im ©üblDtfien ber

!Dniebr alä @ren}c jwtft^en ber polnifc^en unb luffif^en Ulraine

onertannt würbe. oerfprac^ Siugtanb (Kooperation mit

$o(cn, Deflcrreici^ unb Sencbig gegen bie Xttrfei unb bic 5trim<

Üataren; fpcjieQ bie (enteren looQte cd fcinerfeitd bcjmingen.

2:i^atfäd)lid) regiette ;^ut 3eit in 3)7odtau bie 3ac(>»na ©op^io,

Iod)ter beb 1676 geftorbenen 3<»r ätejrei ÜJii(^aiIo»ifft^, ben fein

frönflicber So^n unb Sioc^folger ?{eobor III. nur 6 3ü^r über»

lebt I)atte. Je^terer — o^ne iUacbtommenfdioft — bie Ib^on»

folge nicht feinem nöchft iSugeren ^rabtr, bem fafi blöbfinnigen

unb blinben Oman, fonbern feinem oiclcerfprc^enbcn ©tiefbiubcr

'fleter jugeba^t, ber bei feinem !Tobc fcbucb erfi ein Knabe non

10 fahren mar.

®o8 (gnbergebniß non Ontrigucn, SerfchtoSrungen, 9Ie(ht8»

oerlehungen unb ©ewalttbätigfeiten war bie gemeinfame Krönung

'|5etev8 unb 3wan8 in 2)io8fau unb bie tbotfädblicbe {Regentfcbaft

ber B^itewna ©opbia, bie ficb anmagte, bie Ufafe mit ju unter»

febreiben unb ihr SBitb auf bie fülfinjen prägen ju loffen. ©ie bat

fcbliegtidb ben Kürjeren gezogen in ibtem offenen unb btintlicben

Kompfe gegen ben genialen jüngeren SBruber; in ber ÄloflerjeUe

fanb fie ibr @nbe.

^uf ihren betrieb, a0erbing8 ben ^nbruffower ©tipulationen

oon 1686 gemög, fanbcn 1687 unb 1689 jwci (Sjpebitionen gegen

bie Krim^Sataren jiatt, bereu Seitung bie Botewno ihrem 3Jlini|Iev,

(SünfUiug unb Sleitrauten äBaffili @)alihin anoertraute. (iDie erfle

Sfpebition machte uor einem ©teppenbranbe unb bem baburd>

becbcigefübrten ®rünfutter»S)'ianget Kebrt, ohne auch "»r bie »Tataren

}u ©cfuht belommen ju haben. 3)ie jweite (S^pebition gelangte

bid oor bad fefte ^crelep auf bem 3fthwud» ber bie ^albinfel

Krim mit ber SfJogaifchen ©teppe oerbinbet. Sßerpflegungd»

©chwierigleitcn, namentlich ber 2Jfangel an Irinlwaffer, geboten

hier ^alt, jo jwangen jut Umlehr, abermald ohne jebe« 9iefultat

ouger großen Scrlujten an SWenfchen unb ^ferben burch bie

iBefchwerben bed äliarfcbed unb bie UngunfI ber Dertlichfeit.

(Sin jufammenfaffenbcd Urtheil über ben friegdlünfllerifchcn

3Berth ber ruffifchen ;jpeere unb Heerführer im 17. 3ahrbunbert

laffen wir'fchlicßlid) ben ruffifchen SSerfoffer ber in fRebe jlebenben

Iriegdgefchichtlichen 33arftetlung abgeben unb citiren bedhalb jwei

©teilen.
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3n einem Slücfblicf am ©d)Iunc bc8 gclbjugeS non 1661 ^eißt

c8: „3n feinem allgemeinen ^icle l^atte ber ^rieg auf bem ganjen

9(Joum Dom 9?iemen unb ber iDmina bis ;\um 2)njebr and) nid^t

ben geringpen ®rab non $lanma§ig!eit, ©egrünbung, ^unP; im

@egcntl)cil mar eS ein halb barbaiifc^er ^rieg, ber auS lieber^

fallen, jufofligen J^re^en, (Erfolgen unb ©iegen, Unfällen unb

9Ucberlagen beftanb, meld^e nur bic Äräfte ber ©cgner aufrieben

unb mit Ölutnergiepen, 9?au6 unb fd)onungSlofer 35erbceruug beS

ConbeS unb feiner Söeroobner bur(^ geuer unb ©d^mert ^anb in

Jponb gingen .... eine 2Öieberl)olung ber ©d)recfen beS brci§ig=

jalj^rigen 5?riegeS in jDeutfd)lanb."

5)ie bei ben ©jpebitionen non 1687 unb 1689 erl^altcn folgcnbcn

9?ad^ruf:

„ÜKit biefen beiben ungefd^idften unb beSl^alb aud) unglüdflid^en

gelb^ügen beS großen 9lu§lonb gegen bie im SBergteid^ baju modjiU

lofe, milbe, rauberifd^e unb beutegierige !rimfd;e 2^ataren^orbe enbet

iammerlid) bie ^?riegSgef(bi^tc beS ölten 9?ußlanb — jommerlid^

beS^alb, meil pe jum lebten 2)?ale bie militorifebe Obnma^t 9?ug^

lanbS infolge ber Uu5ulänglid)!eit non bePen IJriegSfbpem bemeip,

boS in bem @urof)a nom @nbe beS 17. 3iat)rbunbcrtS ein ^Ina^

(broniSmuS mar.

SDrei 99Jonate fpäter erfolgte baS @nbe ber alten Drbnung,

eö begann eine neue Drbnung unb mit i^r eine neue rufpfebe

ßriegSgcfd)icbtc, mclcbe Don ber alten mefentlid) nerftbicben mar."

jDiefe „neue £)rbnung" führte $eter herauf, als er bie feinb^

li(bc ©^meftcr unb beren 5lubang enbgiltig bejmungen unb bie

3ögel ber $errfcbaft oUein in feine ftarfe §onb genommen höUe*

11 .

21^ittbeilungen beS f. !. 3)^ilitar*=geogra|)bifd)en SnpitutS

1. Sabrgang 1881. 1. S3anb. 3Jiit 7 ^artenbeilagen.

2)iefe 35ublication b^t ben Seridhte über bic

Seipungen beS bejeid^neten Snpituts, fomie mipenfdhoftlicbc to
beiten, bie ju feiner S^hötigleit in birecter 33e3iebung peben, einem

roeiteren Seferfreife jugänglieb jn machen.
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di mirb bcabfidjtigt, von nun ab jäbrltib im Saufe be$

@ommerd Aber baS le^tnerfloffene ^Irbcitejabt (1. iD2ai bi8 ult.

april) 58«i«^t ju «flatttn.

SaS lilTüticb trfditcnene 1. ^eft (124 @titcn; 7 SBetlagm;

$ret4 3 Sltart) enthalt augec bem 35eri(bte Ab» bie Stillungen

beS (. f. fDli(it.<gcogr. 3nflituteA felbfi eine (Sinleitung Aber ben

Urfprung unb bie (Sntn>ide(ung bet Zopogtap^ie in Oefletreic^,

einen 9eri(^t über bie intern, gtogr. ^udAeQung in ißenebig non

9[. Slitter non Kalmar, SorDettens^apitan, fonie Beiträge non ben

Herren ©artl, 1. f. ^ouptmonn (lieber bie lemperatur^Soeffi»

cienten jiaubet’ftber 3lneroibt; mit einer Sortenbeiloge) unb @mft
©eblocjt!, f. !. Dberfllitutenant (9?oti^ Aber eine gormel für

9iefroctionS=Soefficienten bei Seredjnung ber ^öbenunterfcbiebe auS

einfo^en 3‘nit^bi|lonjtn für ocrft^iebene ÜKterta^öben).

3u bem i^eridjte über bie Snflitutbtbotigfeit liegen ber

Sroftbfire bei: eint Äarte über bie @robmeffung«=Slrbeiten, ein

Ueberfi^tSblatt über bie äliappirungSarbeiten, über bie ffortfcbritte

in (Srj\eugung ^eiiogr. glatten unb über bie naib ber Speciatfarte

1:76 000 jufammengefltüten UmgebungSlarten, eine Hatte über bie

Cnibent^ottung ber ©enerolfarte non SentroI.Qfuropa 1:300000,

ein UeberfnbtSbiatt über bie topograpI)if(^en Tlrbeiten ber 0peciaU

faxte, mie au(^ Uebexfie^tbbiätter ber jüngfi fertig genorbenen

Umgebunggfarten non SBien unb 33rud im üKage 1:25000.

2)a^ in IKebe fteljenbe 3nftitut umfagt bie befonberen %ib>

tbeilungen: bie aflronomif^sgeobätifcbe; bie äJlUitär^fDlappirung

(militärifd)e Sanbedaufnabme); bie topograp^ifebe ^btbeitung (be<>

treffenb Süpograpbie, Sitbograpbie, Hupferfleeberei, ©alDanoploflil;

Hartenrenifion unb „@nibentbaltung"), enblicb eine teebnifcbe @ruppe,

in welcber ‘iPboiaa’^apbie, iPbnto^Sb'Utigropbie, ^eliogrooure, ’ijJboto*

litbograpbie, alle jDrudapparate unb bie iBuibbinbcrei jufammen^

gefaßt finb. (Sine fünfte, bie 3Jern)attung8^?IbtbeiIung, begreift

ärdbio unb IRe^nungbfanjlti. ÜDcr (SefammN^erfonalbeftanb beS

Snflitutg erreicht bie onfebnii^e 786.

!Der ®e§ug ber angejeigten „ajiittheUungen" fonn nom ©eneraU

®epot be« 3n|litnt8: Sechnev’ö .^of» unb Unioerfitöt8»®uebhanb»

lung, Sien, @raben 31, erfolgen; bod) nermittelt i^n auch jebe

anberc.

Digitized by Google



XII.

Ulm Ql0 Uetfittel für Me gefd)id)tli(^e (Enlmidtelnng

ber UefcfiigunQfihunfi tn Üeutfdilanb.

(gortfeljung unb ©d)Iug.)

^ 21 .

?oufe bcö brcifeigiobrigen Krieges ttjor U(m gleich ollen

anbern ©egenben 2)eutfd)lonb8 mieberholt in 5^ricg8bcforgni§ unb

5öcbrohung; bolb ton biefer bolb bon jener Partei. @8 tnurbe

armirt unb bedorniirt, erbaut unb abgebrochen, unb bie ©efohr

fehlen oft groß. ?lber bie fefte ©tobt imponirte jebeni S3ebroh«r,

bei* nicht über große 2)?ittel §u uevfügen hatte; in ben fchrcierigften

3 citen njußtc bie ©tobtregierung tluge ^olitif ;tu treiben unb ju

ve^tcr 3 ^'^ P^h SU föflcn. ©o gingen brohenbe SBolfen 1620,

1625, 1628, 1631 oorüber. ©egen S(u8gang beö le^tgenannten

3iahre8 hatte ©ufloo ^bolf, nochbeui er iiHt) bei ©reitenfelb

gefchlagcn, bie Oberhanb getnonnen, Ulm fteÜte fich unter feinen

©chuö unb nahm eine fehmebifdhe Söefa^ung ein. 2)ie ooU*

ftanbige fHtuflerlarte aüer foitificatorifchen ©tile bie Ulm 5U

merben Einlage huttc, gemann in. biefer 3 ^^^ ^*ue neue $robe,

inbem man bie fchmcr^lid) nermißte ^efefiigung M rechten Ufer8 ,

al8 ein „$rooifionol=2ßerr' (mie man bamol8 fagte), „trancheemeiö''

auöführte, baS „nach fchmebifchen Spanier ber gortificas

tion mit ^aflifaben nerfchlogen h)urbe'^ 5)iefe ^oüifabirung mar

hoppelt: bie eine SReihe mitten im ©roben, 0,88 im 23obcn,

2,93 m freie §öhe; bie jmeite 9?eihe, 1,15 m non ber Sontvefearpe,

nur 1,75 m freie $öhc unb mit ämifchenmeiten non 9 (Sentimetern

um bem ^Ingreifcr leine jufammenhongenbe ®edfung ;;u gemohren.

97adjbem ©uftoo ?lbolf bei 9ü^en gefoflen, ttmrbcn bie ©chtneben

©e^ieunböittiigflcr Oa^tgang, LXXXIX. ©anb. 19

k ..
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in «öc^toabcn non bcn ^Joifcrn^cn §ort bebrangt. 1633 blieb U(m

bie einzige 0tabt im fcbn>äbif(^en Greife, bic für bie Union nic^t

oerloren ging— „bann eö fonft mit 0(^n)abcn gar auö getoefen

märe."

biefer 'Jon einer Onfpicirung beö ^laijeS buid^

ben fd)mebifd)en ©eneralqnartiermciflcr (©encraljiabgc^ef) unb

©cneralingenicur beridjtet, ber ficb über bie gortification fe^r

(obenb auSgefprod^en l)at .,bergteid;en im oberen "Deutfc^lanb nicht

ju pnben fei"; folgen ju belagern, bebürfe man 40000 2}?ann;

barum fei berfelbe bis ba^in mo^l bemabrt unb mit ©tnquartierurg

unb *ipiünberung ocrfd)ont geblieben.

53om 5crb(t 1634 an mor Ulm micber uon ben ^aiferlidjen

bebro^t. @S fanben fortmä^renb 5lußfäUe, meitc 9f?ecognoScirungS^

ritte, gourogirungen unb @d)armü|5el jlatt, bie 33efatjung toar

überaus rege unb offenfio. üDer @infd)lie§ungSting gog ficb lang*

fam enger unb enger, unb eine ernjUid)e Selagcrurg gemann

immer me^r 333a^rfd)einlic^leit, bis bie 5Ber^anbIungen, bie guni

, ‘’^Jragcr grieben führten unb il[)m folgten, Ulm auf bem 53ertragS^

mege erlöjlen.

3n ben folgenbcn 3a^ren gab cS ^mnr ringsumher im 2anbe

mancherlei ÄriegSereigniffe, aber bie (Stabt felbfl mürbe nicht ernjUich

baüon berührt, fonbevn erfreute fich in ihrer reichsftäbtifchen 3Ü?acht'

fülle unb Selbftfiänbigfeit einer gemiffen ^(Neutralität. 2öohl er*

fchienen batb Schmeben, halb Äaiferliche, halb S3ahern im SBorfelbc

beS ^>ie 33efa^ung hielt gute 2ßadht unb möglichft

greunbfehoft. 3“ §anbel unb Sßanbel, (Sffen unb S^rinfen lieg

fie auf höfliches ©rfuchen ßinen mic ben ^nbern in ihre 9)Nauern,

aber er mu§te friebfertig fommen unb „feine ^iftolen unter bem

Stabtthore taffen". ®a gab eS beim biSmeilen, mie ein DrtS*

(hronijl fchreibt, „je uon beiben 2(heiten Trompeter, bie ogen unb

tranfen mit einanber unb gaben ben 53ürgern bict ®elb ju löfen."

3m September 1646 trat Ulm fogar in eine auSgcfprochcnc

bcrtragSmägige ^^Neutralität, bie eS bann freilich — mie eS ja

ben ^(Neutralitäten leicht poffirt — auch mieber inS ©ebrängc j^mifchen

Schmeben unb granjofen auf ber einen Seite unb,ben ^aifer*

liehen auf ber anbern brachte.

@S blieb aber bei Drohungen, ©urdhjügen, (Sinquarticrungen,

^Naturallieferungen unb ©etb^ahlungen. 3lm 28. Dltober 1648

erfuhr Ulm ben ^Ibfchlug beS allgemeinen beutfehen griebenS.
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22 .

SWit bcm „ön(
5
emtineii beutfc^ert giieben" tfb eö befannllic^

leiber au^ nac^malg nid)t jum beften beficQt gemefen. @8 mutben

iefet bie granjofen bie böftn 9iad)barn con juncbmenbcr SBe»

fc^reerli^feit unb würben fte aber auch

bie ©timnifü^rer in fortificotorifc^cn ®ingen. ‘Sem fran^ßfife^cn

Sinfluffe begegnen wir in Ulm juerfb in ber SJerflärfung beä ge.

bedten Segeö bur^ eneigifc^ere Betonung ber eingebenben SEBaffen.

pto^e, bie natb SBaubonf^er ÜKanier mit befcnfiblen @rb»

trooerfen obgefdblofien wutben unb ougetbem ein Ueiiteö 9Winen=

fpflem erbietten.

®er (SinfaU ber granjofen in beutfebeb @ebiet 1688 unter

bem beiüd)tigten EPfal3>33erwüjler 5D?cloc, ben bie öffcntlid)e

EWeinung ben „SHorbbrenner" nannte — oeranlaßte in Uim

eifrige« füüflen unb Slrmiren unb mamberlei Um» unb SluSbauten,

bie wir b'cr ni^t betaifliien fönnen; baS Söff(erfd)c SBert giebt

genaue ?lu6funft borüber.

93ei oüebem gefebab nid)t genug für bie Unterbaltung beS

93orbanbenen; ber^Ia^ b®ttf Üine ^aupt=@ianjperiobe hinter fub

unb War im S3erfall.

23.

®ie ©röffnung be« fponifiben (grbfolgeirtegeä in üDcutfdblonb,

wobei ber ßurfärfl non 93apern erft nnb bann öffentli^

auf ber Seite beS fReiebSfeinbe« ftanb, braebte für Uim ein wteb»

tigeS ffireigniß; c8 fiel am 7. September 1702 bureb Ueberrum»

pelung in baperifebe $änbe.

©in ipian befl ^erjog« non üBürttemberg, bie Stabt ben Sapern

auf gleiepe SEBeife wieber ^u entreißen, mißlang.

3lm 2. 3uni faß Ulm ben franjöfifcben SRarfd)all Sillar« in

feinen SRauern unb erpielt ju ben baperifiben ou^ franjoftfebe

Gruppen al8 SBefapung.

3ept würbe unter fran3 Öjlf^er 3)irection wieber evnfllitber

fortificirt; gunäipfl inSbefonbere bie SBBeftfront burep Slnlage non

norgefepobenen SSBerfen ouf ber Snfel swif^en ben beiben S3lau.

^rmen.

Äu8 bem Sapre 1704 wirb wieber einmal non einer SSeficb«

tigung be8 ^lopeS (burtp ben fron 3öfifebcn ÜRarftpoH Saflart)

19*
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beiid^tet, bte nic^t fe^r befriebigt bot. ©ein jtönig fl<b

gepung beffet gebotbt — äußerte bet Onfpicirenbe.

2)ie 0(b(a<bt bon ^öcbftäbt (auch na(b ^leitbeint ober tBUnb<

beim benannt), bie am 13. Suguft 1704 ber $ergog non SJiaTU

borougb ben ^ranjofen abgetnonn, boii^ bie Seiagerung non

Ulm gut Solge, not bem bie aOHrten am 21. Sugufl erftbienen.

fanb biebmal ni^t nur (Sinfcbliegen unb IBefcbiegen au8 9atte>

rien, fonbern ein ©appenangriff fiatt, bet fid) gegen bie proni^

foriftben SBrüctenbetfroerle auf bem reebten Ufer unb ben oberen

ilnfcblug bet ©tabttnerle auf bem linfen ritbtete. ^m 10. @t>ptember

capitulirte ber baperif^e jtommanbant. älmSlbenb beS 11. {amen

faiferlitbe, preufeif^e unb fränfiftpe 3lrtißerie'SDffijiere in bie ©tobt,

um ©eftbüp unb iD^unition gu übernebmen, autb fi(b bie Seinen

geigen gu laffen.

^er fpaniftbe SrbfoIgeFrieg gug fttb nocp 10 Saprc bin; für

Ulm ermutbfen {eine n>id)tigen ©^icffale mepr baraud.

24.

S)on ba ob fcbeint in Ulm bo8 geftungS.öeffibl, ber fortifi»

catoriftbe ®eifi mepr unb mepr erlabnit gu fein. @8 gab

notb Patrioten, bie bie ftbminbenbe SBebrboftigleit iprer ©tobt

ftbmergliib empfanben, aber in ben leitenben Greifen mar man
nur auf bo8 IBermeiben non Sludgaben bebacbt. @ine ffeftung

mirb belanntlitb fepr leicbt abgetragen unb fabenfcbeinig, menn fte

niibt mit einem tüchtigen UntcibaltungbfonbS botirt ift, ber e8

ermäglicbt, fie dapr für 3abr gut aufgubügeln unb gu bürften.

Ulm foBte fe^t lieber einbringen alö loften: bie ©röben lie§ mon
troden loufen unb baute Äopl unb 9{üben borin; bie ©locibflötben

mürben cerpatbtct; auf ben SDäQen, gu benen Diele IBürger

©tblüffel batten, mürben )Dbftptantagen angelegt.

92un {am bie Sleta ber 9{eDolution8c unb ißapoleonifcben firiege.

25.

8lm 6. Äuguft 1796 erfolgte eine Seflpergteifung ber Stabt

burd) frangöftfcbe SJruppen opne ßampf. ÜDie befreunbete 9)2a(bt

(unter (Srgbergog Sari) bnUc bie ©egenb räumen muffen; Ulm
aUcin mot {eines äSSiberfianbS fähig; eine f){atbSbeputation batte

in oBer Slrtigleit bem anrüdenben frongofifcben !DiDiflonS{omman«

beur „bie Hufmartung" matben müffen.
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On ben näc^fttn 393o(^(n toccbfeüe bie ßiiegbloge, bie Sran>

jofen mugten retiriren, l^ielten aber junaebfl noch U(m ald ben

©cblüfTel ihrer ©teKung jwifchcn Slau unb Oder fefl. ®ie ©tabt

erfuhr nun Slnlauf, (Sinf^liegen unb Sefihiegen bur^ bie Defier»

reifer, biö ber töflige Slbjug b'er gronjofen (27. ©ebtember 17%)
fie befreite.

26.

Sßieber in Bflerrciihifchen ^änben, erfuhr bie ©tabt einen neuen

fortificatorifchen ^uf< unb Umf^nmng.

gelbmarf(haQlieutenant 3)!a(f era^tete U(m für ben geeigneten

©tUhbunft ber Operationen in @übbeutfd)(anb unb beantragte bie

3(udbilbung bed ^la^ed ;\um oerfchanjten 9ager. 3»^

nö^ft tonnte bag felbftrebenb nur im prooiforifchen

gefchehen.

Um bie fehr beachtenbiuerthen Stubführungen machte fl^ bor«

jugbteeife ber öfterreichifchc ÜJJoior Debooich oerbient, ber erfidjt»

(ich ein fehr inteOigenter unb jugteid; energifcher Ingenieur unb

Jhiegäbaumeifter gemefen ift.

Oe nach »cchfelnben ßricgblage tnechfelte ou^ ber (Be>

trieb beS (Baueb. baute, man hörte auf; fa ti mürben an>

gef^affteS $o(j unb ©teine mieber cerfauft, bie Slrbeiter entlaffen,

bann roieber cinberufen, bie ärbeit »ieber energifch betrieben —
oll’ bieS intereffante gluctuiren fchilbert bo8 ? 6 fflerfche SBert on*

fchaulid) unb eingehtnb. iQJir müjfen und begnügen, bad Unter:>

nehmen generell
3U charalteriftren a(d eine fortificatorif^e

donception, in welcher ganj nernehmlich baS Slut ber

neuen 3^i^ pulfirt. 1)a9 ^inaudgreifen in baS Sorterrain:

Donauaufwärtd auf bim (inten hoh^n Shnlranbe (©aigenberg,

3ieBelRabe(), lanbein biS jum erflen ^loteau ber 8IIp, bem

aWichaelSberge (ben teine frühere goriifitation fürchten ju

müifen geglaubt hotte, ba er über bermalige ©chußweite entfernt

lag), ber 3lbfchlu| eines weilen Slußenfelbed Dom 2)iidhoelSberge

bis jum unteren ®onauonf^lu6 burch ein SRctra^ement — biefe

©runbjügc beS dntWurfeS, aber auch bie fpecielle ©eftaltung:

bie grögeten t$ortS mitfRebuitd, polpgonal ober tenaillirt

— bod alles ftnb SWomente, bie mobern onfprechen. Unb jwar

fprechtn fie fpccieU unfer pieugifched l^ortiftcationSgemüth an, benn

fte jeigen eine flart martiite aehnlichteit mit donceptionen aud
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5 rtebrtc^8 be 8 Ö5ro§fn mürben fpccieCl an S^eiffe

(bobeß 9^ctrancbemcnt) utib ^Uberberg (große unb Keine 0tro^*

^aube) erinnert.

^DiefeS oerfd^anjte i^ager Don tUm au8 ben lebten ^al^ren

be§ 18. 3a^r^unbcrt8 i(l ein d)oraftcrifti|d)e8, fe^r beac^tenömert^eö

SBeifpiel für bie SortificQtion§gefd)iti^tc unb ift ben 2e^rern ber*

fclben angctcgcntlic^ jn empfehlen.

27.

@inen neuen 3mpu(ö jur Fortführung ber unternommenen

55erftartungöbauten in Uim gemährte bie HriegSerfiorung F’^onl*

reidh® Oefterreieh Don 1799. 53iö gegen Snbe beö 3ahreÖ

mürbe fleißig gefdjan^t. SBeldhc bebcutenbe Einlagen unter bem •

Fejlungöbau*‘Dlrcctor jDebooid) jur Sluöführung gefommen finb, ift

au0 bem 9öfflcrf(hen SBerfe ©eite 416 unb 417 3U erfehen.

©ehr folgenreich mürbe für Ulm ber Fclbjug beö 3ahtet8

18(X). Om 9J?oi mar bie ?lrmirung bcS ^lotjeö Doflenbet. 50alb

barouf mor auch Fcinb oor ben

Für gcroaltfainen Eingriff gu ftorf erlannt, burch bloßeö Be^

[(hießen nicht ju erfchüttern, oerbiente fuh baö neu, menn auch

nur proDiforif^ befefligte Ulm bie @h^ß förmlichen Sin*

griff«. 2)ie ^ironchöen mürben in ber ^JSacht Dom 6 . jum 7. Outi

eröffnet. SJier^chn ^age fpäter mürbe SaffenjUllftaub gefchloffen.

3)a e« hoch eben nur S33af fenflillftanb mar, nimmt bie

fonberbarc ©ebingung SBunber, baß ofterreid)if(h« wnb franko*

fifche Sommiffarien in Ulm felbfi Derhanbelten unb babei ben

•i|3la|} eingehenb befichti gten. SDer franjöfifche ©ommiffor hot

babei bie ganje (Jonception ber neuen Sefefligung unb fpeciefl

auch 2}?aß ber Slrbeitlleiftung mährenb ter Dcrgangenen brei

Oahrc im höchflen 2)7aße lobcnb ancrlannt. 2)er 2Boffenjlillflanb

mürbe im ©eptember getünbigt, bann mieber oerlängert, unb nun

fogor flipulirt, baß bie Fr^njofen nebft tmb Ongol-

ftabt auch befeijen foÜten.

28.

9?unmehr hatten recht Diele frau3Öfif(hc ©adhoerftanbige ®e*

legenheit, bie SBouten Don “DeboDich 3U berounbern unb für ein

,,'i)7 eiftcrftü(f ber S3efeftigung«funft'^ 3U erflaren!

S)iefc 33emunberung ging (0 meit, boß ber fran3Öfifdhe !om*
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manbivenbe ©eiierat ÜKoreou untevm 13. Dftober 18(X) ben 33c-

fe^t erlief, bie Ulm ju fc^leifcn. ÜDic oon i^m bafür

geltcnb gemachten ©rQnbc marcn: bic Gmäguiig bev 33ort()ei(c,

bie ber Scinb, foQb er gläcflid) märe, aub bem ScH^e beS $(a(eg

sieben fönntc, trö^rcnb btrfelbc in leinen fronjofift^cn Dpcrationä»

plon — ob beftnflü ober onberS — pafje. ÜDo überbic? ber

2Biebetou8bruc^ ber iJeinbfcligleiten in Snrjem fiottpnben fönne,

fü bürfe feine 36*t »»U (äin^olen einer @ntfd)eibung ber SRe»

gierung oerfoumt nerben, unb barum entfe^eibe er, ber Dber^

befebld^aber.

^ereifä om 17. Oftober begannen fronjöpfd^e üRineure ibr

SBerl; ber febmöbifebe ßreib mußte 2(XJ SRaurcr, 200 3t'»tt'C'^Uute

unb 4000 Arbeiter pellen.

?[m 12. 'JJooember filnbigte gronfreidb ben SBoffenpinpanb.

3lm 16. ÜRorj 1801 würbe ber ?üneoiIIer ^rieben ratipeirt. 2lm

1. PJfai Dcriieß ber fronjöpfcbe ©tabtfommanbant mit feinem

‘^Jlaftmnjor Ulm, bePen ©^lüpel er feierlicb auf bem fRotbboufe

bem 93?agiprat übergeben boUt/ obwobl bie ©tabt ber ©cblüPel

burebauS nicht mehr beburfte, bo pe feine Derf^Iicßbore l^efcfligung

mehr befoß.

®cr 3Ragiprat ber freien PfeiebSpobt, nun wieber |)err im

eigenen $aufe, befebloß „auf ben SBunfcb ber i^ürgerfeboft" —
bie ©cbleifung Dutlenben unb ben großen fßlab, auf

meicbem bie SBerfe geponben, urbar ;(u ma^en.

®er griebe oon 2uneoiIlc ball« granfreicb bie Pfbeingrenje

gebracht; für bic öcriortnen überrbeinifeben 33ePbungcn foflten bie

beutfd)en PfeiebSfürPen im red)tSrbeinifcbcn Pfeicb^gebiete entfebäbigt

werben. 3‘> ben @ntfcbäbigung8bebürftigen gebörte 33at)crn. 3t>

SicberpeOung feiner SInfprücbe occupirte eb Ulm — junöcbP

„unbefebabet feiner Pieicböunmittelborfcit" — om 2. ©epteniber 1802;

aber bereits am 29. Pfooember folgte bic wirfticbe S3ep|jnobme für

bie Ärone 33obern, boS pöbtifebe ÜRifitSr würbe für ben neuen

SanbeSberrn oereibet, unb mit ber freien Pieiebspobt war eS auf

immer ju @nbe. 5DJit ber ©cbleifung ber Seftung würbe fort=

gefahren.

29.

1805 brachte bie „brilte ISoalition“ (ISnglanb, ©ebweben,

Pfußlanb unb Oefterreieb) gegen ^ranfreicb unb eine neue PriegS.

epoebe für Ulm.
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Der Rurfürfi Bon So^trn, Sßopoftonif^cr $ofaD, etfu^>r ju»

erfl bie Sebrängnig burd) bit öj^erreic^ifc^e Slrmtt. 2Jm 18.

tembec (am 3)2ac( nac^ tUm. 3bn begleitete ^ebonit^, jegt

Oberfi im öflerreie^ifdien ©eniecorpd. O^ren lebten energif^en

33efef)iger fa^en bie entfefiigungäfroben Utmer mit »enig 2Bo^l«

gefallen toieber. SDerbingS galt cd ja auc^, bad in ben lebten

3abicn Sefeitigte natb 3]?öglit^feit tBieber^erjufiellen. <£d

foQte ber 9lbfc^nitt ber 31Ier mit Sront gegen llBeften befe^t unb

beffen linier (3D?emmingen) »ie ree^ter Slögcl (Ulm) mit grö*

§eieii ©erfd)anjungen gefledert werben.

SBei ber Sürje ber 3*it fonnte bieSmal nid^t bie proDiforifc^e,

fonbern nur bie paffagere gortification in Serwenbung

(ommen.

^J?apoleon operirte fo (ül/n, energifc^, wie glüifltc^. ®egen

Witte Oftober ^atte er bie beiben Slügel ber Defierreic^er ge«

trennt; wö^renb (Srjberjog gerbinanb mit einem !£^etle be^

.^ecred nad) granfen ^tn auäwic^, würbe Wad noc^ Ulm gebröngt

unb bort ifolirt.

(Jr ^Qtte bie Slufgabe, mit 15 000 Wann unb 50 leisten

Selbgef^ügen gegen ben bretfad) überlegenen ^einb eine ^ofition

ju halten, bie bem y?omen noch eine Seftung war, in SZBohrbeit

ober nur bie 3tuinen einer folthen borfteQte, oermehrt burch eine

Slngahl halb oollenbeter gelb» Srbwerte, bie Don onhnltenbem

$erbftregen aiifgcweicht unb oerfchwemmt waren.

Sm 15. Oftober traf 9(apoleon felbft Dor Ulm ein. (Sr lie§

einige Granaten in bie ©tobt Werfen unb gur Uebergabe auf»

forbetn. I)ie überwiegenbe Wehrjahl ber öfterreichifchen ©enetole

erachtete äBiberftanb für gön
3lich aubfl^telod unb Siettung be§

eingefchloffenen !£hctl^ ber ^rmee nur burd) ehrenoolle (Sapitula»

tion für möglich- Wod Wor ollein nnbercr ?lnfid)t. ®ie Wei*

nungdBerf^iebenheit beruhte auf ber Einnahme, bag äBiberftanb

hoch fo lange mögli^ fein werbe, bid bie IRuffen h<tan»

lömen unb @ntfah brächten, wod in 3<<l fan 8 Stagen ber

gatl fein werbe; eine Sinnohme, 6er bie onberen ©enerole wiber»

fprachen.

©e cnergifch Wod juDÖrberjl ouftrot — er wollte baS

333ovt „Uebergabe" gor nicht au6fpred)en hören — fo lieg er hoch

halb ju, bog hin unb heit parlomentirt unb über ISapitulationö»

bebingungen gehonbelt würbe. Onjwifchen lieg SSapoleon jur
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götbctuiig ber frieblic^en Xcnbenjen in ber ©tobt einige @efd|üee

in Snttaie bringen unb einige Sränbe in Ulm ergeugen.

17. Oftobtr 1805 fom ed gu ber SBereinbnrung, bo§ ca|)ituUrt

roerben fcQe, wenn biä gnm Slbfouf be8 -25. Ottober« tteber ein

äßerreid)ifd^e8 no(^ rufftfc^eS Sot))8 gum (Sntfo^ einträfe. Die

Kapitulation erfolgte bann fogar not^ 5 Doge früher, ba ÜRatf bie

©ituation a(8 ^offnungSloS erlannt l^atte unb bie Druppen je

e^er je lieber and ber bebrängten Sage unb ben obnaltenben S$et<

pflegungSfdimieiiglciten erlöfen loollte.

30.

S3on ba ob rourte ernfllit^ unb befinitio mit ben geftungS»

reetfen unb ben iüugflen poffageren 3ufo6'n oufgcröumt unb Ulm
gur offnen ©tobt. .

Durc^ ©taatSoertrog gmif^en kapern unb äBürtemberg toet^»

feite Ulm 1810 ben Sanbeöberrn; nur bie gur 3«t unbebeu»

tenbe Sorflabt auf bem rechten Ufer blieb baperift^ unb ift aOmäb«

lief) felbfl gu einer ©tobt „9?eu=Utm" gemacbfen.

Die IRittc brr SSrflcfe über ben ^lauptarm ber Donau bilbete

forton bie baperif^-mürttembergiftpe ®renge.

31.

Daß Ulm, bie jept offene ©tobt, »ieber fjeflung unb bo8

2?oHroerf be« beutfcpen ©übroefien« gegen eine frangöfifcbe On»

Dofton iDcrben füUte, mürbe bereit« mäptenb be« SBiener Kon=

greife« 1814 befd^loffen. ©eit 1818 fonben ou^ Socalbeflc^tigungen,

Detrainaufnopmen unb fßrojectbearbeitungen burtp öfierreid)if(^e

Ongenieuroffigiere flott.

Der bope beutfrpe SPunb, ber betonntlicp 6in8 unb bo« 31n=

bere auf bie lange ©anf gefdpoben pot, ließ bofelbfl oud) bie pro=

fectiite ©unbe«feflung Ulm in mepr al« gmangigiapriger IRupe,

bi« ba« Don Dpier« ongefeuerte oernebmlirfie Rrä^en be« gaBifdjen

.§a^ne« fd)lafoerfcbeutbenb erfcpallte.

2ßürt(emberg« Sefeftigung oon Ulm mürbe

on bie ©ebingung gefnflpft, boß ein oorbeter ^lop am Dberrpein

gefe^affcn merbe, ma« bottn gur ©efefligung oon Siaßatt ge»

füprt pat.

Damat« flanb ber fJfßnngSbau oon ‘JJofen in polier ©lülpe
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unb allgemeinem Slnfc^cn. SBq« ba gebaut mürbe, bic ^rt unb

©ruppirung ber 2Öcr!e — mar neu, originell unb oerfprat^

^ertbeibigungdfraft; mic^tig ober mar auc^, mie man ba baute.

CDurd) mebrjabrigen febr umfangreichen Setrieb

ßrbs mie äl^auerbau eine ?lrbeitgorganifation unb eine Sauted^nif

non großer ©ieperheit unb ©thönbeit ^rojectc

im ^ofencr ©til für Ulm gu entmerfen, bntten auch anbere ner*

moebt; aber ben ^ofener Saubetricb ^u orgonipren unb in

®ong ju bringen, burfte feiner fo geeignet fc^einen olö ber um^

ftebtige, unermüblicbe unb bocbinteHigente Saubircclor oon "iPofen,

ber bamalige preußifebe ^Jlafor non ^rittmi^, ber mit SemiUi*

gung feineg ^riegöberrn auf in ben mürttembergifeben 3)ienP

trat unb big 1850 ben 9^cuban (linfeg Ufer) geleitet, böt.

32.

1870 ift ber er^e geftunggbaubirector non Ulm alö fein

©ounerneur nodbmalg babin jurücfgefebrt; glürflicber Seife er*

hielt er feine ©elegenheit, bie Siberpanbfifohigfeit ber non ihm

erbauten Serfe ju erproben.

Ulm liegt auf einem bequemen, gern betretenen Sege; Ju«
renne, 3)?eloc, 2)?üreau, 9^apoleon pnb ihn gegangen; er ift auc^

beute noch ein ?ieblinggtraum ber franjöpfchen ©trategen. ©ie

fehen noch immer mitten bureb bag 9Jcich im SD7ain einen biefen

moralifchen ©rengftrich unb im 2)onauthale eine treffliche Opera^

tionglinie!

Ulm iP jahrhunbertelang S^ftung gemefen; eg h^'l

fteme probirt, eg h^t pch in Seife aller mechfclnbcn 3J?oben ge*

llcibet, in folche aug ben bauerhafteften mie aug ben nergong^

liebPen ©to^en. @g h“l fo jisuilich alle Slrten beg tlngiiffg

erführen.

©eine neueße ^rieggerfabrung ip bie bePe: Ulm ip mit

großen i^open aug einer openen©tabt ju einer Sogcroerfeban^ung

umgef(baffen morben unb bot noch breißigiohvigem Sepanbe unb

tro^ eineg gemaltigen Sfriegeg ben geinb, bem eg miberpehen foQte,

nur in 8000 Äriegggefangenen in feinen 2)fauern gephen! Seper

noch mör'g, eg befäme ihn nie mehr ju fehen, meöer bepegt

noch pegenb; bag märe bie ermünfehtefte iDioibenbe, bie bag

9iei(h non biefer ©rünbung feines ehemaligen Sunbegtagcg pichen

fönnte.
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33.

2)ie ,,@cfc^tc^tc bcr gcftunj; lUm" bcjcidjiiet i()r S5crfQf[er

atö einen 53erfud), bie (Snttridfcluncj bcr beutfd)en ^täbtebefefticjung

an einem tl^QtfQd)ti(!^en ©ctfpielc ju geigen; er mollte ^uglcid)

gur ©efc^i^te ber ©tabt einen 53eitrag liefern unb brüten«

inöbefonbere ben Offizieren ber 5?cfo|jung einen ^ü^rcr in ber

?ocal*gortificationö' unb J?rieg«gefd^{d^te bieten.

2)

iefen SSorfa^en if! in bcr fleißigen unb gemiffen^aften

tlrbeit ouf« bepe entfprod^en; mir !Önnen aber bie ^^emerfung

nicht zurücfbaltcn, boß burth eine für ben 53erfaf[er nicht attju

große SKehrorbeit bie 9?u^bar!cit ber 5(rbeit erheblich patte ge^

ffeigert merben !önncn, nämlich burep S3eigabe eine« alppabctifcpen

©aep* unb S^amenregiper«. (Sin 4 ©eiten lange« ^npaltSoer«

geiepniß gu einem 592 ©eiten longcn 2Berfe genügt burdpau« niept

gur Orientirung unb gum ^luffucpen oon (Singelpeiten. 9?aments

liep bietet e« fo gut mic niept« in Söegug auf einjelne ^erfön*

licpteiten. 3)eren pnb fepr üiele nampaft gemaept, tpcil« SD^änner

oon allgemeiner piftorifeper, tpeil« folcpe non nur localer 53ebeu*

tung; 3D?ancper mirb nur einmal ermäpnt; 9J?and)cr mieberpolt.

?cicpt entftept in bem aufmerffam ^efenben unb ©lubirenben ber

SÖunfcp, 5löe« beifammen gu peben, ma« im äßerfe gerPreut fiep

oorpnbet — aber melcper erforberlicp, um in

einem fo umfangreichen S3ucp bie eingelnen einfcplügigen ©teilen

njieber aufgupnben! (Sbenfo Pept e§ mit ben eingelnen fortips

catorifepen 3}?omenten unb (Elementen; ebenfo mit ben 5?rieg«^

ereignißen. 2Ber naep bePimmten ®epcpt«punlten (5)lei^artige«

gufammenPeOen miU, mirb nur bei genauer SBeInnntfepaft

mit bem 2Ber!e unb bann boep nur mit großem 3^tlQuftoanbe

gum 3^ß^^ fommen unb bei aüebem fcpließlicp leicpt etma« über?

fepen ober niept mieber aufpnben.

2ßir münfepen ber lüeptigen Slrbeit, toa« fie oerbieut, nüm*

liep, baß pe beachtet, getauft merben unb in ber erften Slußage

balb oergrißen fein möge. Ü)ie
'
gmeite Slupagc möge bonn

lieber noep ein bi« gmei S3ogen bider werben, wenn biefe 53er*

meprung be« 53olumen« in einem S^amen? unb ©aepregiper

bepept.

3)

iefe S5ermeprung empfeplen mir unbebingt; nur an*

pcimpellen moOen mir bagegen, ob ni^t anbererfeit« 9?ebuc*
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tionen für julafflg erachtet werben fönnten. Jaftifdie unb

jlrotcgifc^c Vorlegungen, ^in* unb §erj^üge ber friegfü^renben

"i^orteien, ^Jßofitioncn, ©efcc^te unb ©^lac^ten — aÜ bergtei(^cn

fönnten unferer ÜJ?einung nac^ ^icr unb ba fürjer abge^anbelt

unb auf boSienige befcf)ränft werben, woö auf Ulm fclbp, feine

fortificotürifd)e unb artiCleriflifcbe ?lrmirung, 53cfo^unggt)erbäItniffe,

jRecognoöcitungen unb weitgreifenbe 5lu6fäOe birect öon ®influ§

gewefen ip. ©.

9lacbtrag.

Ver ^trr 33erfafjer bcö Dorfie^enb befprot^enen 2Ber!cö ^at

fofoit nac^ @rfd)einen beS erflen Slbfc^nitteö unferer ^cfprcc^ung

im Dovigen $cftc bc^ Xfrd^ioS ber 9?eboction eine ergäuienbe Vor»

fleöung jugefanbt, bie wir— otS für jeben ?efcr beSSBerfeÖ inter»

effant — naebfiebenb wörtlich 3um ?lbbru(f bringen.

Vie mit taufeuben Stummem uerfebenen ^nmerfungen unter

bem Vejt finb bieöfeitS bi^^jugefügt; bie uon bem §errn 5Ser^

faffer beigefügten finb jur Unterfc^eibung mit (Sternchen bezeichnet.

@inem auf 0eite 235 bcö 3. §efteS Dom 89. 33onb beS

^TCbioS für bie 2(rtiUerie* unb OngenicursCffizierc bcö beutfehen

9?eicb^b^ereÖ auögefproebenen SBunfe^c beS $errn 55crfo(ferö ber

^bbonblung „Utm alö 33eifpiet für bie gefd^ic^tlicbe ©ntwicfelung

ber 39efefligiingöfunft in Veulfcblonb" naebfommenb, tbeile ich in

9?Qcbftebenbem ben Urfpvung ber Sßujirationen ju ber non mir

Derfogten ,.®efcbid)te ber Sejtung Ulm'" mit:

gigur 1.‘) — Slufnabmc nach ben noch uorbanbenen Ueber»

reffen ber alten ©tabtmouer beim fog. (Snglönbcr.

gigur 2 unb 3.0 — „3n§ 3)?obern 2Wolerifd)e"' überfe^te

3eici)uungen noch 2 alten ^oljfcbnitten.

Ver eine berfelben ijt ber 9^ürnbcrger Sb^unif (3ns

funobel) beS '^Inton Äoburger entnommen — Liber chronicorum.

0 öoljfcbnitt auf Seite 16 beä S.’fcben SBerfe^. SBautecbnifcb in«

tereffanter 5Reft ber erften mittelalterlichen SBefeftigung uon Ulm.

©eite 22 unb 25. ajtauern unb Xhürme ber ^weiten mittels

alterlichen ^efeftigung.

DIgitized by Google



301

Norimbergae, Anthonias Koburger impressit 1493. 2J?it jO^l-

rdc^en $oI}fd)nitten Don 2Ric^acl Sßol^Igcmut^ unb äBili^elm

^Ubbenwurff.

®et onbere^oIjfAmtt ^ot bie Uebtrfc^rtft „SBorbaffte ßontro«

fefluufl bet SJeicbSjlQtt Ulm, Wie fie ju onfer 3eit int mefen ijl."

3n bet linfen unteren (Sdt be8 93Iatte4 ifl baS URonogramni

RM. ®ine 3oi^re8jabI fcblt.

^uf bet IRüdfeitc bcS lillatted, bad Dermut^Iid^ ebcnfade auS

einet S^ronif (Onlunobel) flammt, jle^t btt Ueberfcbrift: „Vlm
under de München“ (Ulm unter ben IDlönc^en). 9etbe ^olj:

fdjnitte finb auf bet Ulmet @tnbtbi6liotl)eI.

gigur 4, 7 unb 8“) ftnb nad^ einet mit SBoffetfarben ge=

malten tlbbilbung bet ©tabtmouer oom „©pitaltburm" bis jur

„Unteren 5Baflei".

3)a4 @cmälbe, übet 3 iUletet lang unb 3 (Zentimeter ^od),

bat mit Stinte eingetragene mel^e einzelne Slbftonbe in

Ulmet UBerfftbubtn auSbtüden.

SBeitere Eingaben fehlen.

SDiefe 1!(bbilbung flammt oermutblicb au4 bet IDtitle beö

16. SabtbunberM.

SDie betreffenbe 9JoDe befanb fidb im Sltibio bet ©labt Ulm,

fo lange baffelbe noch im 92atbbau9 untergebrodbt mar (gegcnmärtig

ift baffelbe in einem bet 2Künjlertbürme).

gigur 5') ift nach einem großen Celgemälbe gejeicßnet, bo«

bie Sefcbießung Don Ulm im SWorfgrofenIrieg barfleüt unb 1554

gemolt mürbe. SDaffelbe bepnbet fid) im großen ©ibungSfaole beS

Ulmet 9{atbbauf(d.

gigur 60 iß noch einet „?lbconterfebung" Dom 3obre 1570;

biefelbe b“l ®eotg Sfiieber in gleichem 3ahre „tabirt". @ine

(Zopie iß in meinem IBeßh-

giguren 9 unb 10 0 ebenfaQS inS „SJlobern.SDlaletifche" über*

3) ©eite 28, 46, 49. SEßichtige tEhürmc un5 2:()ore.

*) ©eite 33. ©gftem Der Slorbfrontbefeftigung mit boppelter 9iing=

mauer unb 3:hürmen.

6) Seite 35.

•>) ©eite 52 unb 54. 3*®** fortißcatoriict) unb architeftonifch in=

tereffante feauptthürme im combinirten (Sharalter oon Gaponiere unb

Slebuit.
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trogen, flnb im Ucbiigtn genau itad) alten Originalen ge;^eid^net.

3n«befonbere ifi 5 '9ur 10 no(^ einet geberjeic^nung, weitst

in fcem erfien ber btei großen urb biefleibigen goliobönbe be«

i5urttenbat^f(ben aWonuferipteö über ÜKilitär«Slr(biteftur befinbet,

ongefertigt.

O^ne ifi bie gfberjeic^nung nach einer, furj oor ?lb=

bru(^ be« bo^tn I)Qcbe8 (i. 3. Ifi32) öon gurttenboib fcibft ge*

mad)ten ^ufnabme au8gefUbrt inorben, ba er }ugleiib eine %lb>

bilbung be« „bitfen ober gifebertburmS" no(b bej|en Umbou giebt.

guritenboebö 2)ianufcript ifl im Slrcbio ber Stabt Ulm.

ijigur 13. 0 'J'Jocb einem auf Pergament gemalten „feene*

grapbifeben" Sßilbcben, baS ficb im Sefib einer alten Ulmet

gamilie befinbet*). ?luf bemfelben ijl bie S3ormebr ohne (Stbnafl

angegeben. Ob berfelbc jur3eit berSufnabme be8 33ilb(ben8 noch ni«bt

gebaut mar ober ob ber 'Dialet eergo§, benfelben einjujeitbncn,

fonnte nicht feftgefteßt merben. Sebenfafls beftanben biefe @tb*

mäße auch an ben Sormebren be« grauen* unb 9?eutbore8, roie

au8 ber „Sbeontevfebung“ oom Sabr 1570 b«oorgebt, bie Don

bem „ü)JicbeI«berg b«vunber" aufgenommen ifl.

giguren 14 unb 20 *) finb bem „firiegbislurö" beä ^aupt*

mann ^olou Dom 3abre 1606 entnommen.

2)ie Originole finb ohne ^ineifel Don biefem felbfl gejeiebnet.

X)a8 fDJonufcript (1 5)anb) ifl ouf ber Ulmer ©tabtbibliotbef.

gigur 15. “) (gigene Sufnabme.

„ 16. '“) Slacb ben befannten ?ebtbücbern.

„ 17, 18, 19, 22, 2.3, 24, 25 unb 26 ") finb na^

3eicbnungen ou8 ben „3ngenieur*3J?emorialien".

") Seite 71. SBormebr; Seefroerf oor einem erfteä drittel

beä 16. 3abrbunbert8.

*1 (Sine anbere gemalte aibbilbung im iPefi^ beS ^errn I^b^Dbor

Äinberoatter giebt bei ber Sorroebr beS 0Hödlettf)ore8 einen (rrbioaU an.

älnmert. be8 ißerfafferä.

Seite 73. ©runbrib eineS 3:borbrücten=®e(fioerf8.

gigut 20. Seite 11. gtalienifcbe gront in feenograpbifeber Darfteßung.

*‘) Seite 75. Äteineä 2)oUioert (ou8tretenbe Streicbioebr; SRitte

beS 16. gabrbnnbett8).

'.<) ©eite 98.

»>) Seite 99, 101, 106. — (j)runbri6=Sfijäen non fortificatorifeben

Slnlagen im italienifcben Stil.
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^iefe unb anberc S3auacten aue bem 17. ^abt^unbcrt flnb

in einem bicfleibigen Boiiobanb auf ber Ulmcr (StabtbibUot^ct ju>

fammengefaßt*).

gigur 2l.'ä) S?Qt^ einer oon 3- goulbaber untcrjeid^neten<2Iijje

burcbgefauft.

®tefelbe lag bcm „fDJemovial" bei, mele^eä goull^aber fmj

Dor feiner “Jlbteife jum Rönig oon Sc^roeben (16;-2) auögeorbeitet

l^Qt, unb bo bie (Sfijje feine eigcnf)änbige Unterfd)iift trägt, fo

glaubte icb, burc^ eine getreue ^aufe barfteden ju foOen.

‘I)ie Sfijje, meiere übrigens au<b noch mit gatben on^^

gelegt i|l, befinbet ftcb bei ber eben genannten ©ammlung in ber

©tabtbibliotbel.

gigur 27 unb 28. *0 einem JlupfetfHtb: „Slccurater

@runbri§ fambt ber ©ituatien unb ?lttaque beS 9?öm. fReitbS

freien unb betübmten ©tabt Ulm, mie fol^e bon ber SRcicbSarmee,

unter fiommanbo .^o^frebbttrl. (Syceü. .^errn Saron Oon

Übungen k. ©einer 9?öm. Äabferl. SKaj. unb beS 9iöm.

»iei^« ©eneral gelb»3WarfcbolI :c. jc. Ao. 1704 im ©eptember bc»

logert unb erobert lootben."

®iefer Rupferflid) lourbe „Denen ^>o(^ @bel ©ebo^rnen,

SBo^l ©ebornen, 233obl (£blen, SBobl @^ren öeften, gürfec^tigen,

'pot^ unb 2Bo^l SJBeigi’n .^errn, Jperrn (Sltern, Surgermeiflern unb

gigur 22. Seite 129.

gigiir 23. Seite 192.

jäbrigen Rriegeä.

gigur 24. Seite 184.

gigur 25. Seite 218.

söftfeben Stil.

gigur 26. Seite 228.

*) Sefeftigungen ber Stabt Ulm
64.

4.

I. B. 19.

i|Jrofil im nieberlänbifdjen Stil.

Sonau=8rücfenfopf jur 3<'t beä brei^igj

(Sin ^ornroerf auS berfelben ^eriobe.

ÜluSbilbung beä gebedten 353egeS im fran=

DeSgleicben.

'llnmerf. beS SerfafferS.

•0 Seite 122. (^runbrife^Sfijje ber ganjen Stabtumioallung nae^

33aldenburgl)S ^roject für bie llmgeftaltung nad) nieberlänbifctier 3Ranier,

einf(bliebli<b beä UebergreifenS auf baS ree^te Donau^Ufer, baS niebt jur

2luSfübrung fam.

'^) giflur 27 Seite 269.

gigur 28 Seite 308.
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^atl^ biefer SBol^lanfcl^t. ©tobt SWeinen Onfonbcr« refp. ©näbigen

unb @c@^rlcftcn $errn, in ticfficm 9iefpeft mit bcDotcfler

apprecation cineS fernerl^in ungefränftefien 9?ul^eftanb3 bebicirt

unb übergeben non Gabriel ^obene^r^ S^upfcrftec^er in ^ugSpurg,

Anno 1718/'

(3)ie 33 e 2ci^nungen ber 2Bcg* unb gluroerljoltniffe finb nac^

einer neuen ä la vue-'3lufnol)mc in gigur 27 eingetragen).

3)er J^upferfticb ift in meinem 23eft^.

gigur 11 ^0 fomie $lon L unb ftnb eigene, jebod;

nicht „freie Sompofltionen".

2)iefelben mürben in ber Slrt angefertigt, ba§ bie einzelnen

geftungSmerfe ber oerfchiebenen ^Jerioben — mittelalterliche,

beutfchc unb nicberlänbifche 33efeftigung — öuf bcn neuejlcn unb

genoueften ©tabtptan non Ulm (aufgenommen im 3fahtc 1864

„unter Leitung unb auf @runb einer 5)etail*©tra6cn^2^vtonguli*

rung bc8 ^rofeffor 5fohlcr") cingejeichnet unb hie^^ß^f ®anje

entfprechcnb oerlleinert mürbe.

hierbei bienten bie bomal§ noch oorhanbenen Ueberrefte ber

alten 33efejtigungen olö gijpunfte, nach tt)elchen bie jufammens=

hangenben S5er!e auf @runb outhentifcher DucOen eingetragen

merben fonnten.

gür bie beutf^c unb nieberlänbifchc 33efcftigung mürbe ein

in ähnlicher Sßeife behanbelter ^lan, melcher fpäter — fo oiel

mir befannt, unter ber Leitung be§ früheren ^bjutanten ber

dJenicbireltion oon Ulm, beö jebigen ^reug. 3>ngcnieur*^aupt*

monn a. 2). ©eiger — angefeitigt mürbe, „jur S3ergleid^ung"

benügt.

Meuterer $lan bepnbet ftch noch 9?cgiftratur ber gor»

tipeation Ulm.

2D?eine Driginalpläne pnb in meinem S8ep$.

$lan ip ein in oerjüngtem SKapftabe gezeichneter SDrigi»

nolplan unb auf folgenbe SBeife entpanben.

1^) gigur 11 ©eite 68. ®runbrips©Ü5je ber ganjen ©tabtuimoallung

in ber erften Hälfte be§ 17. gahrhunbertä.

^lan I. Ulm im 3Kittelatter; ^lan II. Ulm» 5öefeftigung

im SOjähng«*' ^(riege.

Sefeftigung oon Ulm im gahrc 1800.
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53on einem im Ä. ^^rtegöard^tn in SBien befinbliAen

$lane (bcrfelbe mißt beinobe ein SBiener Älaftet im Ouabrat),

®on bem (SeniesDberUcutcnant $annl im Äuflu|l

1800 mit ber ©efcßigung unb bem 2^erroin non Ulm aufge^

nommen mürbe, lieg im Sabre 1880 baö Ä. militär^gcogro*

PbiMc Sngitut in 2Bien — eigcnS gum meiner ©e^

f(bicbtc non Ulm — eine bbotolitbograpbif^^c S^eprobuction in

nerjüngtem SJ^agpabe auSfübten.*) 9^acb berfelbcn unb’ unter

gubilfenobme ber l^cgenbe beö „9^opportöj)lane8'' fomie anberer

autbentifeber Quellen würbe ?5lan III. gefertigt.

(2)iefer ,,9?opbort8plan^' enthält bie feit Einfang be§ S3aueS

im ?lpril 1797 bi« ju ber infolge ber Sonnention non $oben*

linben erfolgten Uebergabe ouögefübrten „37eubauten, 9?econPruc^

tionen unb 9teparaturen'^ ÜDerfelbe ip eine breifacbe ©ergröge*

rung beS $annrftbcn Qriginolplane« — ouf 6 Sölätter gejeidbnet

— unb bepnbet ptb gleidbfall« im Ä. St. Äriegöarcbin in Sien.)

9^ur bei ben 3lnfi(bten unb ber 5Jerrainjei^nung mürbe

eine moberne ÜDarPellung«meife gemoblt, tS gefdbab bie«

jebotb nicht ouf ^oPen ber 5Ri(btig!eit, bie ©runbriffe Pnb

ober noflponbig im ^bötalter ber icmcitigen 3^ltperiobe gehalten,

einige giguren fogor nur ?5aufen ber Qriginalffijjen.
*

Ulm, ben 12. Suli 1882.

n. lüoeffler,

©eneralmajor a. 2).

*) ®urcb gütige SSermittclung be« 5^. Ä. Stajor« im Ärieg«arcbio

iQcrrn 2Jlori| ©bien oon 3tngeli.

3lnmertnng be« S3erfaffer«.

€c(^9unb\>iet3t9ger Oa^rgaitg, LXXXIX. ®anb. 20



XIII.

i) e 0 a.

3a^ie Hni* oerftric^en, feit ein tragifc^eS @efd)id bad

Sebtn eined SDtanned enbete, bet me^r old eine 0d)la(^t mitge.

fampft unb bent oet^eeienben freuet Don ben äBSUen me^c a(8

einer gefiung faltblfltig entgegengefieHt i)atte. nar ein

Wonn, ber burd^ feine !£a))fei(eit unb Dielfac^e Ser»enbbar(eit

ni^t nur ber itrubpe, in toelc^er er biente, }ur 3ierbe gereichte,

fonbern ber burcf) feine in maniber Sejie^ung bieder faum er«

reiibten, Diel aenigcr benn fibertroffenen Seifiungen auf bent ®e>

biete ber SBiffenfi^aft fi^ einen meit über feinen SerufsIreiS unb

fein ^eimatbSlanb binouSi^eitbenben 92uf gefcbaffen. @ein 92ame

mirb nid^t oOein in ber (Sphäre, in ber unb für toeic^e er ju»

na^jt geloirlt l^atte, fonbern Don ben ©ebUbeten aller Sänber unb

Staaten mit bbi^fier Sc^tung genannt, foroie feine Schriften langft

ein ©emeingut aller gebilbeten Stationen genorben flnb.

Sonbeibarermeife ifi biäl)<’^ SebenSiauf biefeä mert^

mürbigen ülianned nur hö^fl Südeni/aftee betannt gemorben, unb

au^ bie älMtglieber feiner STruppe, für toeldhe er fo iBieIed ge»

than unb melcher er bie iBahn }um Stnbium unb jur geizigen

©ntroidelung fo fe^r geebnet, ho^cn biefe Süden nicht auS»

gefüllt.

2BohI mögen ©ingelne Slianchee gefammelt ho^en» fte

unterliegen t9, boS ^efuUat ihrer 92adhforfchungen ju oeröffent»

liehen. 3ene Scanner aber, bie ihn perfönlich gelaunt, ftnb nohl

längfl heitngegangen, unb fomit ifl auch bie Sirabition immer mehr

unb mehr oerblagt. ^uch bie 9lachforfchung in ben amtli^en

Digitized by Google



307

^ftenfaScifetn brai^te, fomeit fte überhaupt mögttd) unb gej^attet

war, nur bereit® Sefonnte® ju läge, wobei btmetit werben muß
baß bie betrcffenben Sruppenförper in bem

ad)tjig 3abren wicb erholt umgeformt, au®einanbergerißen, ja gänj»

tid) oufgelöß worben fmb, wobei bcnn ber Onbait fo manchen

aftenbünbel® nad) oQen SEßinbriebtungen jcrßreut worben iß.

Steine beßere SIu®beute gaben bie in bem mutbmaßUd;en (!)

@eburt®orte angcßeHtcn 97ad)forf(bungcn.

fUtan wirb e® ba^er begreifen, wenn bie gebrachten

EDtittbeilungen tro^ oietjähriger ißeßrebungen unb manche® bie«

felben unerwoitet begünßigenben 3“f“fl«8 «'tbi entfernteßen

Slnfprucb auf SoQßSnbigleit erbeben fönnen, fonbein eben nur

einige l^iiden auSfüQen unb einige befeitigen.

!Die geehrten Üefer beS Slrcbio® aber werben bie üufnabme

biefet ">cb^ t)om foSmopolitifcben @tanbpunfte au®,

fonbern auch bc®balb biOigcn, weil biefer fDtann tro$ feine®

fpanifcben 9iamen® unb ber @eburt in einem flaoifcben Orte eine

3ierbe ber beutfcben SBißenfcbaft war unb für bie Verbreitung

beutf^cr @pTO(be unb VSißenfcbaft tpötlgß wirtte, weil er wieber«

holt an ber @eite preußifcber unb beutfcber Gruppen fämpfte unb

mit ben betoorragenbßcn 3J?änncrn feine® §acbe® in 2)eutfd)lanb

in Vriefwecbfel ßanb. 3a man barf behaupten, baß bie Verbienfte

unb ber 9?ame beä großen 2)7atbematiler®, be8 ößerreicbifcben Dberft«

lieutenantS ©eorg Sreiberrn DonVega, burd) längere 3cil "t<bt

in feinem ^eimatbSlanbe, wo man ihn einfach bewunberte unb

belobte, fonbern in !Dcutfchlanb wahrhaft gewürbigt würben.

Vega! Schon bei bem Eßamen beginnen bie

her ber rein fpanifcbe 9tame? ^Die richtigße Verßon bUrfte foU

genbe fein. 91® Starl VI. Spanien Derlaßen mußte, folgten ihm

bie breißüraffter« unb 3)ragoner>lRegimenter Vo®que 3 ,
(Sorbooa

unb @albe® na^ 3)eutfcblanb.

92ocb a^tjäbrigem Verbleib in ößerrei^ifcben !X)ienßen würben

biefe ingwifchen ßarf jufammengefchmoljenen ^Regimenter in eine®

(ba® noch jeht beßebenbe 5. ü)ragoner«fRegiment Staifer fRilolau®)

Dcreinigt. !Z)a® ^Regiment follte butch beutfche URannfcbaft reiru«

tirt werben, wöbrenb bie unbienßbaren Spanier auf ceifcbiebene

VSeife oerforgt würben. Unter Setjteren befanb ßcb au^ ein

Vega, welcher mit einem gleicbfaü® au® bem ÜDienß tretenben

20*

Digitized by Google



308

^ö^cren Dffiäier (fein S5orgefe|}tcr ober DieUeicbt ouc^ ^egimentös

famcrab?), ber juglcicb ^ommonbeur bc8 bcutfd^cn Orbcnö toar,

fid^ na(^ Saibatb begab. S)ie(cr Dffijier bürftc ein ®raf Sluerö#

berg, nod) h)a^rfd)cinltd)er ober ein ®raf SlttemS gemefen fein

unb bem Sega fbätcr bie Sluffitbt über feine SBefi^ung bei 3*^^*=

ni^ übertragen b^ben. ÜDiefer 3$cga ijt ber ©ro^oater, wo nid)t

gar ber Urgrogoatcr beö berühmten 9D?atbemati!erö gewefen unb

mag ficb eineö gewiffen ^Infebenö unb SßobiPanbeS erfreut

wogegen bie ©Itern unfereS SBego febenfaHö unbemittelt waren.*)

Oeorg S3ega würbe am 24. SJJärj 1754 geboren, ©e»

wohnlich wirb alö ©eburtSort baö jDorf ©agori^a in 5?rain ge*

nannt, währenb ^irtenfelb in feiner auf amtliche ®aten

geftü^ten ©efchidhte beö ^iDörfdhen

^oraitö ongiebt. 2)iefer SBiberfpru^ bürftc babur^ aufjuflären

fein, bag entweber le^terer £)rt bei bem erfteren eingepfarrt war

(waö ober nicht wahrfcheinlidh erfcheint) ober bag bie (Sltcrn beS

fleinen ©eorg fehr halb nach begen ©eburt nach ©ogori^a jogen.

3n ben fehr befelten unb lüefenhaften ' Kirchenbüchern (bie gran*

jofen finb zweimal burch jene arme ©egenb gezogen!) ift

über fein ^uffchlug ju pnben, bagegen iftalö erwiefen anjunehmen,

bag feine ßliern burch mehrere 3ohre in ©agoti^a gelebt h^bfn

unb bag auch mehrere — mütterliche — SBerwanbte bafelbp

l ebten.

Ueber 55 eg a

8

erge Sugenbjahre ig S^ichtS befannt. @r

mochte etwa ba8 jwölfte 3ahr gurücfgelegt \^ahtn, al8 fich feine

eitern auf 5lnrathen bc8 Pfarrers imb ©^uUehrerÖ cntfchlogen,

ben fleinen ©eorg nod) Saibach J^u fehiefen unb bortfelbg gubiren

*) ^l)er SSerfaffer biefer h^f P^h i^ ber Xhat feit feinen

erften 3üngling§jahren mit S5ega§ SebenSIaufe oielfach befchäftigt unb

ift hierbei — mie bereits angebeutet — burch manchen günftigen 3^föH

unterftü^t rcorben. Gr oerfehrte j. 35. noch mit oier 3)?ännern, roelchc

SSega perfönlich gefannt hatten!

SBährenb eines längeren 2lufenthaIteS in Saibad^ gelang eS,

mancherlei interegante S)etailS j;u erfahren, bei melcher Gelegenheit fich

befonberS ber bamalige ©efretär beS ftäbtifchen Kafino fehr gefällig er*

mieS. Gnblich erfuhr ber 35erfaffer non l)r. fgirtenfelb unb bem •

Dberften Saron ©chergon, einem SanbSmanne 33egaS, mehrere bis*

her ganj unbefannte ®aten, ebenfo oon einem ^Beamten ber ©eebehbrbe

in trieft u. f. m.
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ju loffen. Sin ®ettter begleitete il)n in bie ®tobt unb brücfte

ibm beim Sbft^iebe einen tleinen 3tbrpfennig in bie ^onb. 9Jocb

ber Srjflblung beö ©enerolä o. Iffinlber, »elcber no(^ unter ©ega

jtubirt I^Qtte, (jotte ber lefetcre oon biefem (Selbe ein 3®t>nji0=

freujerfiütl nufgeboben, welcbeS er nod) ol8 Stoböbffijier ju jeigen

pflegte.

'

Sr mag übrigens bie erjle 3«it oft färgli^ gtnug gelebt haben,

benn feine unbemittelten Sllern fonnten i^m nur feiten einige ©rofcben

fcbüen, unb ©ega batte bo8 ©bmnafium f^on noch bem erflen

©emefter oerlaffen müffen, batten ibm nicht feine 9ebrcr, welche

fein ganij ungewöhnliches Jalent erfannten, bann unb wann eine Heine

Unterjtütjung ju Ubeil Werben laffen unb ihm einen „Kofttag" in

jeber SBoche auSgewirft.

3m brieten 3ahte btlam ©ega ben Unterricht ber Äinber

eines reichen ?aibacber Kaufmannes unb tarn fpätcr als ^ttuS»

lehter bleibenb in beffen ^auS. Sr bi'9 fleh nun für geborgen

unb wor nun, trohbem biefe ©tcHung feine freie 3«it febr bean»

fpruchte, um fo eifriger in feinem ©tubium. 9?ach bem Sintritte

in baS Speeum ((Shmnofium mit pbilofopbifcher gatultöt) jeigte

ftch feine eminente ©egabung für baS ©tubium ber ÜKathematit

in ber entfehiebenften ©Jeife, fo bo§ ihm noch bor ©eenbigung

ber ©tubien mehrere febr oortbeilhafte Slntröge gemacht würben.

9?och bem festen Spamen würbe er — erfl eiuunbjwanjig Sahre

alt — ju ber ©emerbung um bie ©teile eineS f. f. fRaoigationS»

Ingenieurs nicht etwa jugeloffen, fonbern oon mehreren ©eiten

birelt aufgeforbert unb er erhielt biefe Dielgefuchte ©teüe Dor allen

anbern ©ewerbern, oon welchen einige bie abfoloirten UnioerfitätS»

ftubien unb — eine nicht unbebeutenbe gütfprache für ftch batten.

SS war ein guter ©often, ber feinen ©efißer burch einen pyen (Sebalt

oon 600 fl. (eine für bamalige bebeutenbe ©umme) äum

forgenfreien ÜRonne mo^te, Wenn auch ^“S SEBeiterfommen in un»

gewipe gerne gerüeft erfchien.

IffioHte ber ouf» unb oorwärtsprebenbe junge ÜRonn feine

Baufbahn nicht als abgefchloPen betrad)ten, ober batte er mit ben

fRergeleien feiner jablreichen IReiber unb feinelwcgen ftch Ju»

rüdgefeftt SBöhnenben ju fämpfen ober war eS — wie eine

Srabition wipen miß — unglücfliche Siebe, woburch ©ego ju

einem überraf^enben ©chritte ocranlapt würbe, bürfte jebt fchwer

JU entfeheiben fein.
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SicQetc^t tvirlten aDc brei Urfadjen ein unb beflimmten $ega,

nod^bem er nur mtnifle 3oI>re feinen ^ojlen innegebobt, benfelben

nufjugebcn unb bie 8?efibenj oufjufutben. 9^0(b größer ober wor

bie Utbcrrofi^ung, ol8 mon erfuhr, bog Sega nl« — ffononier

in baS 2. tingetreten fei. ©in 2Kann im

^(ter bon 26 3abren unb in einer gcftiberten SebenSfieQung

biefelbe aufgegeben unb ben 9iocf eines gemeinen @oIbaten an»

gejogen.

^oeb ifi es gemi§, bag Sega, ber ficb in aQen übrigen

Sagen feines SebenS fo flug unb befonnen ertbitS, aud) in biefem

trolle nicht blinblingS ber Eingebung btS älugenblideS ober feinem

äUi^mutbe folgte, fonbtrn minbefienS gegrflnbete Hoffnung boH«,

baß er nud» in ber Slrtifleric fein gortfommen finben werbe.

Sermutblicb war eS IRoubrob, welcher gelegentlich einer IReife

nad) Italien auf ben talentooQen unb mit feiner Stellung nicht

ganj jufrieben fcheinenben Ingenieur aufmerlfam gemacht, ben»

felben für ben ®ienfi in ber öflerrcichifchen ärtiHerie gu gewinnen

gemußt halt« e* nur boS gefthalten an bem ©runbfahe,

baß in ber faiferlichen Slrtiflerie 'Jlitmanb atS Dfficitr eintreten

bürfe, fonbern beim ffanonier anfangen müffe, bieUrfache, weShalb

ber ßintritt SegaS in biefer SBeife erfolgte.

3nbeffen giebt eS mehrere Seifpiele baß. Wenn ber in folchet

S3eife gum Eintritte Sufgemunterte ben (Erwartungen nicht ent»

fprach, er auf irgenb eine Slrt entfehäbigt unb auS ber Slrtiüerie

entfernt mürbe. Sei Sega huHr uian nun leinen fold)cn §ehl»

griff gethon. 2lm 7. äpril 1780 mor er alS Äononier eingetreten

unb fchon nach einem Oahre würbe er — ein in ber bamaligen

SlrtiQerie fofi unerhörter — jum Unterlieutenant im SEBientr

©arnifonSartillericbiflrilte ernannt.

®afelbß befd^äftigte man fich eben mit ber 'Jieueinrichtung

ber @efd)ühgicßerei unb ®efd)ü(}bohrerei. Wobei Sego oielfa^c

@elegenheit gur Serwerthung feiner ßenntniffe fanb.

SJenig fehlte unb man hStte Sega bleibenb für ben 2)ienfl

im 3eu9houfc unb in ben SEBerlflötten beßimmt. ®ur^ bie gu»

fällige Srlebigung einer Sehrerftelle bei ber bamaligen Slrtiüerie.

fchuU unb bie ilunbe oon bem ber Soüenbung nahen mathemati«

fchen SBerle beS SieutenantS mad)ten eS, baß berfelbe gum

2. gUbartiüerieregimente überfeht unb mit bem Sehramte ber

Glementarmathematif betraut mürbe. @S war im 3ahre 1782.
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SBalb barouf crfdjien bcr erfle Söanb feiner ,,2J?at^cmatif(^en ^ox*

lefungen", toeld^e fotoo^t im On^ olö Sluölonbc allgemeine Jöeac^^

tung erlangten. 3n rafeber gotge erftbienen bie brei meiteren

SSanbe (1782—1790) biefer ,,2J?atbemat{fcben 55orlefungen" unb

bcr 93erfaffer erlebte noch bie brittc ?luflagc berfelben. 9}?an bot

mantbe Sinmenbungen gegen btefcS 2Berf erhoben, boeb bürfte fidh

nicht iciebt ein onbereS SBcrf finben loffen, metebeS bureb feine

flarc nerftänblicbc ©^reibart fitb beffer gum Sebrbueb — autb für

ben minber gebilbeten 3}?ann — eignen mürbe olö Segaö Sor*

lefungen. Unb in bcr Jb^^i bienten biefelben burdb fafl jmei

2)7enf(bena[ter in ben öfterreiebifeben llrtiÜerieftbuten aU aOeiniged

$!ebrbu^ unb merben autb je^t nodb nielfad) benu^t. 2lucb bie

nach bem S^obe bc3 33erfa[fcr3 erfebienenen ?luftagcn maren fafl

unberänbert geblieben, unb erjl um 1840 gob ein gemefener SBom?

barbierofpjier eine nerbefferte tluflogc ber erpen jmei 53änbe —
Slritbmetil unb tllgebro — ©eometrie unb S^rigonometric — b«i^^

auö. mar baö gormat ein mobcrnercS unb ^a^icr unb 2)rutf

etmaS beffer — aber im übrigen mar eS ber alte S5ega unb bie

bid 5ur Ungebeuerlidbfeit audgefponnene ülebre bon ben 5^etten«

brütben fomie einige fublimc 33emeife in ber ©eometrie lonnten

mabrlidb ol3 leine ermünfebte betrachtet merben. !lDcnnodb

mürbe bad iOebrbueb fap allgemein nach bem 07amen beg $eraud«

geberö unb nicht nach bem beö urfprüngli^en SBcrfaffcrö benannt.

@in ^emeid für ba^ febmaebe ©ebäcbtnig ber nadbfolgenben @ene«

rationeni SBentge SD?onatc barouf erfebienen bie „^ogoritbrniftb*

trigonometrifeben S^ofetn unb gormeln." mar biefcö ein

SBcrl, melcbe« ffeb bureb feine befonbere ^orreltbcit unb ^onb®

ticbleit ttuö^ci^nete unb für pcb aOein geeignet mar, feinem 5lutor

einen blcibenbcn 97nmen ju febaffen. 55cga bot boffetbe jebenfallS

mäbrenb feiner Ingenieurjeit, bie er überboupt treffü^ benu^te,

öerfapt.

@8 erfuhr miebcrboltc 5luflagen, non meicben S3ego jeboeb

nur eine erlebte.

®r mürbe im 3lpril 1785 jum Dberlieutcnont beförbert unb

bei bcr ein 3fabr barouf folgenben (Errichtung beS SBombarbier*»

corpö ju biefem überfe^t. S5ega8 Sporne ip mit bcr Erinnerung

an boö beffanbene 53ombarbiercorp8 unjertrennlicb nerlnüpft. Er

mar nicht nur ?cbrer ber 3)lotbemoti!, fonbern er mar trofj feiner

fubalternen ©tellung bafür maffgebenb, mie unb mag gelehrt unb
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gelernt »erben fotlte unb er regutirte unb orbnete t^atfä^lt(^ ben

gefammten Unterricht in ber SJiathematü. !Die non 35cgo ge*

troffenc S5erfügung, noch »elcher bic einjclncn Oahrgänge nach

ben in benfelben trobirten aWathematil — iö.

51rithmetif, 3}?athemali!/ SWechanif — benannt »urbcn,

hat |id^ unneronbert big ju ber im Sohte 1850 erfolgten 3luflöfung

bed ^ombarbiercorpS erhalten unb bemährt.

3»ei 3ahrc fpäter, ba S5ega bie S3eförbcrung jum $aupts

mann in ^udficht h^U^# mürbe ihm nicht nur biefe 0^angerhÖhung,

fonbern auch bie Ernennung jum ^Jrofeffor 2J?athcfeo3 ju 2^h«^«

dß mar biefe bei ber Errichtung bed ^ombarbiercorp^ fpftemifirte

(Stelle bisher nicht befe^t morben. ©ie mar gleichbebeutenb mit

ber ©teQc eineö ©tubienbireftorS unb h^ttte eigentlich 3Scga

bi^h^^ ihre ^unlionen audgeübt.

©0 unermübet S3ega auch mit feinen mathematifchen ©chriften

fich befaßte, fo mar er babei nidhtS meniger alö ein ©tubenge«

lehrter, fonbern üielmehr non bem ganzen g^uer eine^ thateulujli'

gen ^riegerö erfüllt.

Er bat gleich nadh bem ?lu0bruche beö 2iurfenlriege8 um bie

Eintheilung ju ber 5lrmee, hoch mürbe fein SBunfch erjt im foU

genben Oahre, alö eS an bie 33elagerung üon löelgrab ging, er^

füllt. „E8 lof[en fleh'', biefer ©elegenheit oieU

leicht manche Beobachtungen machen, bie beim gemöhnlichen

Bombenmerfen nicht möglich pnb."

Er erhielt biel^eitung mehrerer SJJörferbatterien unb bemerfte

halb, baß bie Eefchoffe ber mit nier hunbertpfünbigen 3J?ör[ern

belebten Batterie nicht fo meit reichten alö bie ber nur um eine ner»

hältnißmäßig unbebcutenbe ©treefe meiter oorliegenben unb nur

mit breißigpfünbigen 3J?örfern ormirten Batterie. iUJan htttte

aber eben auf bie große !>Durchf^lag§fraft ber großen Bomben be?

fonbere Ermartungen gefegt.

Bega ließ nun, obgleich bie anbern 2lrtilIerieoffijiere bogegen

Einfpradhe einlegtcn, bie l^abung oermehren unb ba§ l^oben fclbjt

in anberer SEBeife oornehmen. Bermuthlich mürben Heine ^oljs

feile eingefchoben. Unb mirflich erreichten bie Bomben baö 3icl-

Eö trug bag unermartelc Einfdhiogen biefer gemaltigcn ©efchoffc

jebenfoflö gu ber Entmuthigung bei, melche bic rafche Uebergobe

beg ^lo^eg h^rl^cW^te* ®och überließ Bega in befcheibener
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SBfife üfleö SJcrbienfl btn ßommonbanten ber beiben Batterien

unb einigen nnberen Hrtiflerieoffijieren.

$ier nar eä auib, n>o fi(b Segad Unerfc^rodenbeit unb fein

®ifer für bie SEßiffenfeboft in feltener SBeife manifeflirten. ®t

botte fteb in bie Batterie unb Don biefer in eine oorliegenbe ^ü9-

biegung beS f?aufgraben8 begeben. 2)a bei ^auptmann auch nach

Verlauf Don jwei ©tunben nidbt jurücfgefebrt wot unb auf wieber*

bolted Stufen feine Untnort erfolgte, fo b^gte man ^eforgniffe,

umfomebr, al8 bie ©teüe, wo Sega juiebt gefeben Worben war,

feitber wieberbolt Don feinblicben ©oniben getroffen worben war.*)

®er bie ©atterie befebtigenbe Dffijier fenbete nun mehrere Unter»

offiiiere unb ffanoniere au8, um ben für Derunglüeft gehaltenen

^auptniann aufjufueben. ©ie fanben Sega auf bem Santet

beS Laufgraben* pßtnb unb in bie — Seredhnung feiner Loga»

rithmen oertieft. SBenige Schritte Don feinem '^(a(}e entfernt be»

fanb fitb ber Irichter einer Sombe, welcbe offenbar nur wenige

iDtinuten Dorber eingef^Iagen unb frepirt war! Salb nad) ber

Uebergabe ber f^ejlung tebrte Sega nach S3ien jurüd, um mit

unermübticbem ®ifer ben Setrieb ber mathematifeben ©tubien bei

bem Sombarbirungfeorp* 3U überwachen.

3ugleicb aber befagte fiebSega mit Wahrhaft ftaunenewerther

©ebaffendfraft mit ber SoOenbung unb Umarbeitung feiner be»

teit9 erfebienenen unb ber Seröffentli^ung neuer mathematifeber

SBerlc. Sereit* im folgenben 3abre (1790) erfebien ber Dierte

unb lebte Sanb ber „iWatbematif^cn Soriefungen", bureb l>ie

fpflematifcbe Drbnung feine* Inhalte* befonber* merfwürbig.

trat febt fcheinbar eine längere Sauf« in feinem ©ebaffen ein,

boeb foQte bie äßelt bafür bnreb jWei epocbemacbenbe SBerle Uber»

rafebt werben.

Sega* Stubm war bereit* fefi begrünbet unb fibon in biefer

3eit würbe er jum ÜJcitglieb ber gelehrten ©efeUf^aften Don

Serlin unb S^ag ernannt, benen fpäter bie phbfifalifcb mathema»

tifebe ©efeQfcboft in @rfurt unb bie löniglicb grogbritannifebe

*) Dlach einer nnbern Serfion fott ftch biefer Sßorfalt uor Sälen»

cienneä ober oor TOainj jngetrngen haben. Grftereä ift unmöglich,

iDcit Sega gar nicht oor Salencienneä toar, unb leptereä ift auö oer»

fchiebenen Urfachen unwahrfcheinlich, bagegen hat fcct) Stehnticheä oor

Mannheim ereignet.
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^fabemic ber SBiffenfc^oftcn in ©öttingcn nod)foIgten. @r erhielt

auch non ben ^eroorragenbflen 99?ati)emati!ern !^eutfcblanb§, fo>

loic non nieten boc^gefteflten ^erfonen 3ablreic^e Söeweife ber

^(^tung unb ?lner!ennung, unb ber gänjUc^e S5er(ufl be8 biegbe*

jügli(^cn SBricfinc^fetg i)i alö ein empfinbtid)er ©erlufl ju be^

trachten, ^erjog ®rn|l II. non ©a(i^fcn*@otl)a, tnetd^er 55ega

befonberS ^ocbfci^a^te, fagte cinjl: lougte e9 jo, ba§ @uter

einen 9^ac^fotger ^aben werbe. 55ega i|I ber wiebcrerflanbene

@uter!'' (55cga gob in bem Jobegfabre @uterö fein erjleö

2öer! berou« unb wor im S^obe^jabre 2Botf8, be§ nietgenannten

2J^atbematlfcr3 unb ^bitnfopb^n^ geboren worben.)

@8 fotgte nun bie gtanjenbftc unb creignigreic^fle l^ebenS*

epodbe beö getebrten Äriegerö.

3)ut(b bie im tlpril 1793 erfotgte 33efÖrbcrung jum SWajor

würbe SBega bem ?ebromtc, ba« er mit furjer Unterbrechung burch

mehr otö elf Sabre nerfeben bnttc, entzogen. 3*®®^

fpäteregööe bewiefen, bie ©teile eine« ^rofeffor 5It?atbefco8 ouch

mit bem 9?ange eine§ ©taböoffijierg ncrelnbar, aber bei S5ega

war bie S3eförberung auöbrücfticb mit bef S3erfe^ung ju ber on

ber ©renje 3)eutfcbtanb0 ftebenben tlrmee nerbunben. ©ö war auf

fein SBerlangen gefebeben, benn eö brängte ihn, an ben jTböten

feiner I^ameraben 2^b^*^ ä“ nehmen. 9?och nor feinem Hbgeben

non SBien erfchien jeboch bo§ „?ogarilbmifd)^trigonometrlf(be $anb*

budb/' aOerbingö noch ^Inficbt Einiger eine Umarbeitung ber „toga*

ritbmifdb‘trigonomctrif(ben SCofetn unb gormetn'^ in ber STbot

aber hoch ein neueö unb feinen 3tnct^^ nämtich bie ©ntbebrlich*

machung ber Iteinen Slacq’fchen, 2öotf*f(hen u. a. tafeln, noUs

• fommen erreicbenbeö SBerf, welches halb bie oOgemeinfte ^luf«

nähme fonb.*)

S3ega erhielt, al8 er bei ber^lrmee eintraf, ben IBefehl über bie

S3etagerungSartiHerie bei ben SBurmferfchen Struppen. @r

*) ©ine erft in nici fpäterer 3eit entftanbene 'Xrabition wollte

wiffen, bab SS e g a feine 93ombarbiere auf baS äuberfte auSgenü^t unb

fie l^ag unb Stacht mit ber SSered^nung feiner Sogaritbmen angeftrengt

habe. ^DaS ift nun einfach eine ©rbichtung. ©eine logarithmifchen

2:afeln butte SSega, wie fchon bemerlt, noch atSS^Ö^ni^ur oerfabt unb

bei ben fpäteren SBerfen war fchon wegen ber Iriegerifchen SSerhäitniffe

unb bem fteten ^erfonenwechfel bie ©ach« unthunlich. SSega pflegte
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iDirftc bei ber (Srpünnung ber ?autcrburger uitb SBeigenburger

ifinten in ^ernorragenber SBeifc mit unb übernahm borauf ben

Sefe^l über bic gefammtc HrtiOeric bcö (5orbÖ.

SBurmfer rüdte nun gum Eingriffe öuf boö biö^er olS unein*

ncl^mbor geltcnbe gort ?om8 oor. !Der miberfianb jebod^

ber S3cfd)ic6ung unb bem getoaltfamen Eingriffe mit fotebem @r*

folge, ba§ man olle Hoffnung oufgob unb SBurmfer im ^inblicf

auf bie onröcfcnbe Uebermad)t ber grongofen bereit« ben 9^üdfgug

^
anorbnen moUte. 5)o trat S3ego tor ben getbberrn unb erbot

ftcb, gort ?oui8 binnen oierunbgmangig ©tunben gur Uebergabe

gu gmingen, menn man i^m ooflfommen freie ^onb in ber Äuf*

fleUung unb S3ermenbun9 feiner Slrtiflerie (bie übrigen« mit 2lu««

nabme ber 9?egiment«gefd)ü^e büebf^ unbebeutenb mar) geben

mürbe. SBurmfer gob feine (SinmiOigung. 55ega führte nun

mit Sugerfter Slnfirengung brei ge^n^fünbige ^aubi^en in eine

febmer gugängticbe, fc^cinbar gu entfernte, aber ben ^la^ bominU

renbe ?Jofition ein unb eröffnete mit bem grauenben SWorgen boö

geuer, mobei er feine ©rannten mit überooder Sabung unb unter

einem @Ieoation«minfe( oon 20° nad) ber gcjle merfen lieg.

5)er (grfotg mar ein überrafebenber. @ine ©rannte nach ber

anbern febiug oerbeerenb in bem engen 9?aume ein, unb bie gerabe

gegen biefc Sliebtung jeber SDcdung entbebrenbe unb barum um beflo

ratbtofer gemorbene ^öefatjung jledte febon nach gmölfjlünbigem

tebbaften geucr biefer brei ^aubi^en bie meige gabne auf. S5ego

erbieit hierfür nadb einbedigem 35otum be« 0rben«fa))itel« baS

3litter!reug be« militarifdben dKaria^S^bei^efienorben«.

S5ega, meteber nadb bem 9?ü(fguge 3Burmfer« ber 9tei(b«*

armee unb fpater fpegied ben Sirujjpen unter bem gelbgeugmeifter

b. 2Barten«(eben gugetbeilt mürbe, mürbe, feine Se^

mübungen oor gort i?oui« au(b leinen (Srfolg gebobt, ben ge*

nannten Drben mabrfcbcinlicb in bem folgcnben getbguge erbntten

haben. @r !am, naebbem er feit beginn be« gelbgugeS ficb bei

jeber ©ctegenbeit biircb feinen ©ifer unb feine S^b^üflleit beroor»

getban, im ^erbpe nach 9J?annbcim, mo er an ber 35ertbeibigung

blog bie Äorrefturbogen einigen oorgügticben ©cbülern gu geben, roelcbe

foI(be8 na(b bem 3^W0*rig be« g. S. o. ®ie trieb al« befonbere

2lu«getcbnung anfaben. ©her fönnte StebnlicbeS oon . bem Dberften

Sinbner, ber 1818 eine Sogaritbmentafel berauSgab, behauptet werben.
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ber Dictgcnannten ^(icinMan^e ben rü^nilic^pcn 9Int^>ci( nal^m;

jjeboc^ fonntc er, ba er ben eigentUe^en 33efel^( nid)t filierte unb

ötelmel^r bloß eine berat^enbe ©tcllung einnaljm, nic^t fo toirfen,

wie er c§ too^rfcbeinlid) münfd^te. SÜ?itten in bem Sänne bei?

Kampfes n?ar jeboe^ 3Sega auf bem ©ebiete beS geijligen 0^affcn8

unermübet t^otig. @r entroarf ^ier bie ^onfiruftion jtoeier 2)?örfer

fammt ben boju gehörigen 0c^leifen unb lie§ auf ^Inregung bei

.5)er3ogl SUbert ju ©ad^fen^^^ef^en, ber fic^ in ^ol)em®rabc

für bie 0ad)e intereffirte, aud^ ben @uß biefer beiben ©efc^ü^e

bewirten. 2)iefe Sltörfer waren oon breißigpfünbigem Kaliber

unb Ratten eine ben gomerife^en SDlörfern äbnlicpe, febod^ in ^öc^ft

finnreieber SBeife geonberte 5^animer. 0ie gießen mit ^cebt weit^

treibenbe SRörfer, bo ihre SBurfweite bei einer weit geringeren

^uloetlabung all bei ben gomerifeben iDtörfern 15—1600 klaftern

betrug. Ungeachtet biefc SD^örfer bei ben S3erfucben in 9)Zannbeim

(wo pe übrigcnl bei ber ^Belagerung im folgenben 3abre auc^

gum ©rnPgebraudbe oerwenbet würben) unb bei ben S5erfucbcn

no^P SBien im 3abre 1816 bie oorjüglicbPen 9?efultate erhielten,

blieben Pe bo(b noch riele Sabre unbeachtet liegen. (Sine beutfdbe

©timme äußerte pcb febon 1827, bo§ bie oon S3ega fonPruirten

9}?örfer unb beren ©(bleifen ben Center oerratben unb bereinp

oon ber 2lrtiÜerie mit S3ottbeil angewenbet werben würben. (Eirp

im Sabre 1838 würben in ber öperreiebifeben Slrtiücrie breipig*

pfünbige weittreibenbe SD^örfer nach bem EDtuper ber SBegafeben

üy?örfer eingefübrt.

2)ie fo oertbeibigte ^bsinfebange mußte enblidb ge*

räumt werben unb bißt: erworb pcb 55ega neue Söerbienpe. 2iro^

bei oon ©tunbe gu ©tunbe gunebmenben ©ilgangcl, bei bo^ß”

SBaperPanbel, ber 3)un!clbeit ber 9^a^t unb ber bißt^^txrdb brei*

fad^ gefabrüoHen ©d^ifffobrt war 53ega unermübet tbätig unbibm

war cl bßtuplfS^Ii^ g« banlen, bop bie S^äumung ber ©ebange

bereit! am 25. ^Degcmber um 12 Uhr 2J?ittagl bewirft war. 2)ie

S3efa^ung mit 67 ©efdbüßen, ber gangen 2)f?unition unb aHem

fonpigen militärifeben ©igentpum war in Zähnen über ben 9ftbßitt

gefebapt worben. Eftur brei Kanonen unb gwei §aubi|jen, fämmt*

lieb oon (Sifen unb mit gerfeboßenen Safelten, würben oon ben

pfälgif^en ^Truppen, weil Pe bei 3)?itnebmen§ nicht wertb waren,

. gurütfgeloffen. ®er ^teld^lfelbmarfcbaU §ergog Sllbert gn

©aebfensSiefeben lobte in feinem 53ericbte’an ben ^aifer ben
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©encrat SBartenöIcbcn urtb fc^lug mcl(|rcrc ©cncratc unb bö^^ere

Sngcnieuroffijicre jur S3elobniing üor, nomentUtb aber cmbfabt

er ,;ben üortrefflicben 53ego, trelcbcr burdb feinen ©tfcr unb feine

5:bätigfeit bo5 91?eifte jur üollfommcnen Entfernung ber ©efebü^e

öu« ber beigetragen Ijattc.''

ift nid^t befannt, ba§ biefer 53orf(btag beS ®er3og§, info*

ineit er 33ega berührte^ eine Erlebigung gefunben böt.

SBübt aber tt)ar eS ba8 erjte 33emöben SB eg a 8, baß er bem

furfürfttidben 3atbtfdbipper SPaut »an 0ei(, ber peb unter feiner

Leitung befonberS eifrig gegeigt batte, eine befonbere 5luSgei(bnug

ertnirfte.

Sn biefem Sabr mar auch bic $erauögabe feineö Thesaurus

logarithmorum completus, ober mit bem beutfebeu S^itel: „55011?

ftanbige Sammlung größerer logoritbrnifcb^trigonometrifcber SCafeln"

(?eipgig), erfolgte. ©3 mar fein berübmtefte« SBerf, bureb SReidb**

baltigfeit unb ©enauigfeit allen biö babin erfebienenen S35erfen

äbnlicber 5lrt meit ooranPebenb unb in biefer ^egiebung mobl au(b

bisher nicht übertroffen. 55ega b^t babureb baS größte 55er?

bienp um bie 2)?atbemati! ermorben unb einen bleibenbcn 2)enf?

ftein gefegt.

!Die erße ^älfte beö näd)Peri gelbgugcS (1795) bot 55ega

leine ©elegenbeit gu beroorragenber ^b^tigleit. ©rß als SBurmfer

ben Söefebl mieber übernommen batte, febien ben laiferlicben SBaften

mieber baS ©lüct gu blühen. 0dion nodb menigen 31Jonaten batte

SBega bie ©enugtbuung, in bem©efolge beS pegreitben Selbberrn

in baS miebereroberte SJlannbcim eingugieben, unb le(}tcrer bc?

geugte mit greuben, baß bie rafdbe Einnahme ber ©tabt gumeip

nur ber unb Uuipcbt feines SlrtillericmaiorS gu oer?

banlen mar.

9?ad[) einer unoerbürgten 2^robition foH 55ega gu biefer

ben Eintrag gum Uebertritte in auSlanbifcbe ÜDienpe erhalten haben.

53ei ber ©epnnung 55egaS unb unter ben p^ für ihn fo günßig

geßaltenben 55erbatlnipcn mar bie tlblebnung biefeS Eintrages,

falls berfelbe überhaupt geßeUt morben mnr, eine felbpoerpönblicbc

©acbe.

53ei ber neuen ©intbeilung ber 5lrmee für ben naebpen §elb?

gug lam 55ega gu ber ^auptarmee unter bem Ergbergog ^arl.

©r mürbe nach ben erften Operationen, bie gu bem 9?ü(fgugc ber

2lrmee führten, für bie SSevtbeibigung »on SÖ?aing beßimmt, be?
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t^eiligte aber bet ber fpäteren Sortüdung bec öflen;et(^t|^cn

!Xruppen fafl an aOen größeren ^ffotren unb nanuntnib an ber

93c(agerung oon liebt* ^er (Srjbtrjog crtt&rte, bag Sega bei

ber Sorrfldung ber Strmee an bte ?abn unb @ieg, fontc bet ber

Serfolgung beS ^einbed fttb befonberd au^gejcitbnet unb bcrDor:>

getban habe.

3)aö Uriegbjabr 1797 flellte Sega

4

StuSbauer unb Opfer»

nilligfeit auf eine fdjnere Si^obe, ohne ibm eine gängige (Selcgen*

beit jur %[udjei(bnung ju bieten. (Sr rourbe, nacbbem (Srjberjog

Sari natb Otatien abberufen toorben nar, nach iDlainj gef^icft,

um ben Sefebt Aber bie ürtiQerie biefer miibtigen f$egung ju

übernebmen.

!Da8 Unglüd ber ögerreicbtftbcn SBaffen in 3totien uerfeblte

nicht, feinen nacbtbeiligen (Singug auch auf bie Operationen auf

bem beutfcben SriegSfcbauplabe auSjuflben, unb bie oon bem (Srg»

berjug bib jum 8cblug bee abgetaufenen 3abre8 errungenen Sor»

tbeite gingen fcbon in ben ergen SSocben beSgebruar obneSampf

nerloren.

(Beit bem gtönjenben Sntfage burcg ben Selbmarfcbad Ster»

fai)t batten bie granjofen aQetbingS leine ernge Unternebmung

gegen SOiainj gewagt. 9?atb bem 9iüdjuge ber ögerreicbifcben

'Srmee im Bommer 1796 aber batten g<b tinjclne franjögfcbe

Xruppenabtbeitungen, namentticb jene bed @enera(8 ^atrp, ber

Btabt wieber genähert unb ge batten auch nad) bem gegreidbeu

Sürrüden bc8 SrjbrrjogS biefe8 3>(t SlAufcbe nicht au8

ben ^ugcn gelogen unb weniggcnS auf bem Unten 91b'i»ufcr

fegen gug gefügt.

9lun würbe ber Sreid immer enger gejogeu unb Sega wor

uncrmübet tbätig, um 3lQe8 }ur tröftiggen Sertbcibigung oorju»

bereiten. jDocb ed lam ju feiner Selagerung, welche bei Oer

Btärfe ber ©arnifon unb ber tüchtigen älrtiUerie ber Regung ben

granjofeu fchwere Opfer gefoget haben würbe, fonbern ber Setnb

begnügte geh mit ber einfachen Sinfebtiegung.

Sluch na^ bem Sbfeblug be8 Seobener S’tüiiminarfriebenö

tarnen wieberbolte Sefebte, Vtliainj, ba bie geinbfeligteiten jeben

2;og wieber beginnen tonnten, in noQtommengen Sertbeibigungb*

ganb JU feben. Sega oerrichtete bt« eine wahre Bifhpbub»

arbeit, benn bie 31btretung be8 Unten fRbrinuferd unb mithin
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auc^ bcr Seflung toar eine gicici^ im 5lnfangc befc^iü(fcne,

aber felbjl nach Eröffnung beS 9?aftäbtcr ÄongreRe^ jlreng gcl^eim

gehaltene 0acbc. @rpt im lebten 31?omentc mürben bie l^ierburcb

junäc^jl ^Betroffenen, nömtic^ bie i^reS ©ebicteö beraubten 9tcic^ös

fürften unb bie S3efebl8baber bcr Struppen, in ben ju räumenben

^io^en oon bcr ©aebe oerftönbigt.

@8 trat nun on S5cga eine äbnü(^e Aufgabe mie brei Stapre

üorber in aWannbeim beron, nur bog bie 9Kenge beS fortjubrin^*

genben aj^ateriald eine ungleich Stögere mar unb menn leine

fahr brobte, bafür oueb lein atubm ju ernten mar. ^)ennocb ent*

fpracb 35ega oudb in biefem gofle aOen an ibn gegellten

tlnforberungen unb brachte mit ben ihm gur SßerfÜgung gegellten

fpärlidben Transportmitteln in ber furgen §rig oom 1. biS 9, jDe*

gember baS ber ögerreiebif^en 3lrmee gebbrenbe 2J?aterial ber

gegung in ©icbetb^il/ morauf er ben in ben ^la^en am 2)?oin

ccbelonnirten SBelagerungSpar! nach Degerreicb führte.

6r blieb gunad^g in 2ßien unb mürbe oielfacb ben über bie

aieform beS airtitleriemefen§ abgebaltenen ^eratbungen beigegogen

.

SBefonbere Tbätigfeit erbeifdbtc auch bie SBieberbergettung be8

©tubienmefenS ber Slrtillerie. Tagelbe mar möbrenb ber lebten

JlriegSjabre in argen 33erfaH geratben unb eS maren einige gabr:*

gonge gang gefcblogen morben. 3n feinen iD^ugegunben befagte

geh S5ega mit Turebfiebt ber neuen SluSgoben feiner 2Ber!c, fo»

mie mit ber Anlage neuer S3ombenmurfs» unb Ülicodbettafeln, bie

leiber unootlenbet blieben.

a?ad) ben ©tatuten beS aj^ario^TbetegenorbenS mürbe 53ega

auf fein tlnfucben im Slugug 1800 baronigrt unb bolb borouf

gum Oberglieutenant ernannt. Sr erhielt feine Sintbeilung bei

bem neu errichteten 4. SlitiUerieregiment unb als gmeiter ©tabS=»

ofggier bei ber eoentueU in Teutfcblanb aufgugeüenben ^Belage*»

rungSarmee, oerblieb jeboeb m feiner bisherigen Tiengleigung.

SBalb borouf erfchien feine für bie Sbtonologie böchg michtige

fehr faglich unb grünblich gefchriebene „Einleitung gur

aöien 1801.''

Eluch um bie ESergleicbung bcr ai?agc unb ©emiebte in ben

oerfebiebenen Sänbern SuropaS b^^l g^h SJega bureb fein „a^otür*

licheS 9D?ag^, aJiüng* unb ©emichtsfpgem" (EBicn 1803) in

oorragenber ES^eife oerbient gemacht.

Sr erlebte bie ^crauSgobe biefeS SöerfeS nicht mebrl Ta^
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gcgca lourbe i^m nod) bte j^reube, Don ben 3anbftänben fcineS

engeren ^eimat^Ianbeb, beS ^erjogt^umed ihain, 5um änitgliebe

ernannt ju merben.

äm 26. ©eptember 1802 würbe ber?oufboi^n biefeö um fein

^atertanb unb um bie äBijlenfcbaft fo l^oc^ oerbienten 3)?anneS

ein unerwartetes (Snbe gefegt.

OberflUeutenant @eorg grei^err Don 95ego war, wie bie

erften omtlicgen ©eric^te unb bie metbeten, „in ber

®onau Derungtücft." ©pötere Siotbforfc^ungen jebo^ ergoben,

ba§ ber groge ÜRat^ematifer Don einem SRüQer ermorbet, beraubt

unb in ben ©trom geworfen worben War. Oenauere« würbe nie

über biefe SIngelegenbcit befannt, waS bei beni bamaligen 3ufionbe

beS ©eriegtS:^ unb ©ic^er^eitSwefenS ni(bt überrafc^en lann.

©ega l)atte, wenigftenS in ben (egten jegn 3al^ren feines

!f?ebenS, ein für jene iiewlid^ anfe^nliigeS (Sinfommen unb

lebte fel|r einfa^. jDemungead)tet war fein f^acblag fegr unbe«

beutenb.

!£)a il^m alle öffentlicben ©ibliotgelen unb fpejieQ bie ©iblio^

tbel beS ©ombarbiercorpS (er gatte biefelbe foft aüein gufammen>

gefteQt) jur ©erfügung ftanb, fo baegte er audg niegt an bie %n<

läge einer eigenen ©ütgerfammlung unb gatte ou(g fonfi leine

befonberen ©offtonen.

Unbelannt ift eS au4, WaS auS bet literorifegen ^interlaffcn=

fegaft ©egaS geworben ift, unb man barf borg annegmen, bag

ein ©lann Don feiner ©egabung unb Don feiner rafllofen £gätig>

leit megr als ein begonnenes Sffierl unb fo mantgen galb« ober

ganj fertigen Entwurf in feinem ©(greibpulte gegabt gäbe. üDiefe

©(griften, fie Würben Diefleitgt bei ber „©erlaffenftgoftSganblung"

Don Unberufenen unb Uneingeweigten no^ igrer ©teife gefammelt

unb woglgeorbnet unb in ©aufeg unb ©ogen nadg bem ©ewitgte

an ben ©leiflbietenben Derlauft, fowie nadg bem Slobe eines

neralS (eines ©^filetS ©egaS), ber fidg mit ber ©erfertigung

matgematifiger unb geograpgifeger dnfirumente unb Apparate be>

fagte, gange ©Anbei Dan fertigen ©leribian» unb ©rabbögen Don

bem omtSganbelnben äubitor als „©^melgmefftng" lloffifijirt unb

DerSugert würben.

3n ber ©litte ber breigiger Sagte fegidte ©rjgerjog Subwig,
ber bamolige ©enerolartiKeriebireftor, jwei SlrtiHerieoffijicre in bie

$eimatg beS berügmten ©lotgematilerS, um naeg ben etwa noig
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tebcnben 23crmanbten bcfidben gu forf(^en. ©ie fonben bloß ein

alteS iDlUtter(ben, eine üJlu^tncSegaS, bie ober ben beiben Herren

nur fe^t bflrftige 5D?itt^eiIungen über il^rcn Setter ju mo(ben

toußte. ©ie erhielt eine nicßt unbeträ^tli^e Unterflü^ung.

(Sinige Dfpjiere, welche etrco jwonjig Solare fpöter in jene

(Segenb lomen, fonben nur bie Oerbtoßten ©puren einer fdjon on*

fänglicb ni^t bcbeutenben Strobition. 5Uur einjelne ©reife lonnten

ft<b on ben iRomen erinnern. —
Sei ben ©ebilbeten ober wirb SegoS fRome ni^t oergeffcn

»erben!

UDittri^,

f. I. ^anbmebrbouptmonn.

V

6e($<imbt)icr)t3g(T Sal^cgung. I.XXXIX. SSanb. 21
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XIV.

Der (Entwurf ju ben Sc^tc^rcgeln nnb bie 5d)tc|§-

übung non 1882.

(•gUrju a:atel III, aub III, 5'0- 1 wnl) 2.)

O
,^n bei biebiä^rtgen @(^icgübung ifl ein neuer (SntDurf j^n

ben 0d)iegTegetn in ftnnienbung gefommen, bei fic^ in manchen

Dingen, fpejiell in ben Siegeln für ba0 81^rapnelfcbiegen, Don ben

int Dorigen 3abre oerfuebten ^bänberungen unteifcbeibet, bie im

Slrtifel XX. (Seite 401) be« Sobrgangeä 1881 biefer

befproeben mürben. 3m 3lnfcblu§ baran foH ber neue gntrouif

an bei ^anb ber bei bei bieSfä^rtgen ©c^ie§übung gemachten @i>

fabrungen betrachtet roeiben. oerfteht fich mohl Don felbft,

bag ein enbgültiged Urtheil bamit nicht au^gefprochen merben foll

— baju reichen bie (Stfahrungen eineS Sinjelnen bei einer @chie§<

Übung nicht aub; aber ich hoff^ manchen jtameraben burch biefe

3eilen ju einer eingehenben Prüfung feiner ©rfahrungen on»

jutegen.

Sluf bab @ranatfchiegen brauche i^ nicht näher cinjugehen,

ba ber neue @ntmurf bib auf eine 0eQc, bie burch einen anbein

Slubbrud eine freiere Sluffajfung*) julögt, mit bem Slbänberungb=

entrourf beb Dorigen Sohieä übereinflimmt. Die in bem oben

ermähnten ^uffag aubgefprochene unb eingehenb motiDirte Slnficht

halte ich auch noch h^tite feft unb glaube, bag eine etmaS größere

3ahl Don ffurjfchüffen alb bie ^älfte ju toleriren ift. SDiittler»

meile i|t jeboch bie SubrUfiung mit ©ht^opnelS erhöht; feitbem

lege ich biefem )($unfte nicht mehr bie ho()c Sebeutung bei, mie

früher, ta ich ber SJieinung bin, bag man beim S9efchiegen leben«

ber 3tclc 9ul fobalb alb möglich

*) A. I. 1 b. alin. 3.
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überjuge^en. 3)a8 ©c^icgen mit Granaten toirb babuic^ juc

2(uenabmc.

!I)a8 buT(^ bcn (Sntrourf neu eingefü^rte 5tümftuiDetfa^ren

für ben 0b<^Q)>nelf(bug if! in gemiffem 0inne bie Umtel^iung ber

bi« jum 3a^re lb81 in Äroft fte^enben Siegeln. Siacb biefen

burfte niemals einfeitig on ber SBrennlänge forrigirt werben, roö^»

renb je^t grunbfö^Ud) bie @r^öl)ung feftge^nlten roirb unb bie

sBtennlänge baS 3$erSnberlic^e geroorben ift. Se^tere mirb oers>

türjt, wenn häufige ä(uff(^läge erfennen taffen, bog bie 3i^nber

j(u lange brennen, ocrlängert, nenn ju 0))rengpuntte baS

@egentl^eil anbeuten. 3)ie biefem Serfabren ju @runbe liegenbe

^orauSfe^ung ift eine richtige i*age ber gtugbabn, unb in togifcher

Üonfequen} fiebt ber neue @ntmuif Dün ber IBeftimmung ab, bab

©b’^Qpnelfeuer unmittelbar nach IBitbung ber engen ©abel auf ber

tÜTjern ©abclentfernung ju eröffnen. @8 rairb oielmehr empfohlen,

um eine gemiffe ©arantie ju hoben, Dor grogen f^ehtern beraahrt

JU bleiben, „bie ©abel auf fe 2 mit Sicherheit alö ju turj unb

JU weit beobachtete @chüffe ju bafiren". !Dicfer ©ebante, bie

©abelentfernung oor bem Uebergang jum 5“ fon»

trotiren, ift ein burchauS richtiger; aber baö h>(^ Dorgefchtiebene

fDtittel ift nicht immer ausführbar, ba man bei ber $tontrole ber

engen ©abel nicht jebeSmal jnei Schüge oor unb jroei hinter

bem erhalten roirb. @8 fe^t ba8 nämlich ootauS, bag baö

3icl fich Sienüi^ in ber Snitte ber beiben ©abelentfernuugen be<

finbe unb bag bie Songenabroeichungen ber betreffenben ©chüge

bad fDiag Don 25 m jebenfatls nicht überfchreiten. grifft eine

biefer SSorauSfeBungen nicht ju, fo erhält man nicht jroei ©^üffe

Dor bejro. hinter bem 3is^ fonbern anbere Stombinationen, j.

auf ber roeiteren ©abelentfernung bcn jroeiten Schug oor ober

auf ber tttrjeren hinter bem 3icf* in folchen f^ällen ju

thun ig, fchreiben bie ©chiegregetn nicht oor; bie äbgabc eine«

jroeiten ©chuge« auf ber anbern ©abelentfernung hot bann natürlich

feinen ©inn mehr. üDie IBatieriechefS hoffen geh meift bamit, bog ge

im ergen i5oH ba« ©hrapnelfeuer auf ber gcögeren, im jroeiten

auf ber Heineren ©obelentfernung ereigneten, roa« in ben meigen

gäOen geh ouch al« bc8 Sfichtige h‘Tou«gellte. ©« bürftc bem

betregenben fßagu8 etroa folgenbe f^agung ju geben fein:

„!£)a8 ©rfchiegen ber engen ©abel roirb hi^^füi meig fchon

genügen, befonberl auf (feinen Entfernungen unb bei günftigen

21*
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S3eoba(^tunD8D(r^ä(tni{|en; unter Umftänben empfte^U jebo«^

eine Rontrole ber crfd^offenen Entfernung bur^ einige @(^ü|fe."

S)em SBatterie^ef mürbe bann baS mie bicfer ^ontrole über«

laffen bleiben, ba Siegeln, bie für ade OäQe

ni(^t gut geben lajfcn.

®ie ^ontrote ber Srennifinge unter gefibaltnng ber Er«

Ijö^ung bot feine bemerlendmertben 0tbmierigleiten. 2)a8 Ser«

fal^ren ifl — namentlich in ben Ifommanboe — einfa^er old baS im

Dorigen 3<>h^e angemenbete. @anj; oermieben ftnb bie bof)))elten

Sfommanbod inbeg hoch nid^t; fie merben jeht flott oon ben Sat«

teriedfiefS uon ben Zugführern gegeben, mie bied bid jum 3ahre

18ßl bet goll mar. SBie münfchendmerth ober eine roeitere Ser«

einfachung noch ifl, bafür ein Seif^iel oud ber biedjährigen

©chiegübung. Sine Satterie fcho§ mit 2100 m ?luffah unb

2050 m Stennlänge; nach mehreren Sluffd)lägen fommanbirte ber

Satteriedfief: „50 m abbre^en!" !S)ad richtige jfommanbo ber

Zugführer märe nun gerocfcn: „Srennlönge 2000m!" 35er

bem Satteriechef junä^flflehenbe Zugführer oerffiradh fi^ fcbo^

unb fommanbirte: „2000m!" S^rohbem er ftch gleich baraufoer«

befferte unb hinjufügte: „Srennlönge 2000m!" mürbe oon ben

übrigen Zugführern bad fehlerhafte Sommanbo aufgenommen unb

bie ganje Satterie feuerte mit bem Suffah oon 2000 m auf einer

um 100 m ju getingen Erhöhung. SBenn folche Serfehen bei

gut audgebilbeten, routinirten Zugführern, mie mir fie im f^rieben

bo^ hut>en. Dorfommen, um mie oiel eher mirb bad im ^iege

pafftren, mo ein großer ber Z^S^ uiit SDffijieten bed Se«

urlaubtenfianbed bcfe^t ifi. Sd mirb immer banach ju fireben

fein, oerfchiebene j^ommanbod für Srennlönge unb ^uffah burch

me^anifche SDlittel ju befeitigen, mie bad bereitd in bem qu. üuf«

fah (ärchio pro 1881 Slrtifel XX) audgefprochen ifi.

!£)ad Sei'halten ber ©hrapneljünber unb bamit bod ©chießen

boten in bet 1. unb 2. ^ölfte ber ©chießübung*) jmei ganj Der«

fchiebene Silber. Sei Seginn berfelben mar bad SBetter feucht

unb falt; bie Zauber brannten ouf mittlere Entfernungen

bereitd bid ju 150 m ju lange, b. h- mußte breimal

um fe 50 m an Srennlönge abgebrochen merben, unb erfi ber

mit 4. :üage, b. h- nach 5 bid 7 düinuten, mürbe eine SBirfung er«

reicht. 3n ber 2. ^ölfte bagegen mar bad äSetter günßiger; auch

*) 3»itte 3uni bt§ aJlitte SitU.
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famcn S^nbcr jüngerer Snl^rgangc ^nx ^etttjcnbung, unb fo tturbc

ein 2lbbrcd;cn auf mittlere Entfernungen entmeber gar nid^t ober

bod) um pd)Pen« 50 m, ouf größere um 100 m nöt^ig. 3)a8

Urt^eil über baS je§t norgefd^riebene ^torrefturoerfobren mirb mefent*

li(b oon bem Verhalten ber ^ur ^ertnenbung gelangten 3^ttber

abbangen, ein einmalige^ ^bbreeben jum führte, ba

mirb bad Urtbeil noraugfi(btli(b günfltg lauten, too aber ein öftere^

^bbretben nötbig mürbe, bauert ed lange, ebe man eine ^ir^

fung erreicht.

3Ba§ noch gegen biefeö Verfahren angeführt merben !ann, ijl,

baß unter Umflanben bemnacb ein $eben ber Flugbahn, b. b- eine

einfeitige 5luffa^!orre!tur, notbmenbig mirb. 0o 3 . 33. menn man

beim ©(hießen gegen fleh bemegenbe 3 *ele 3luff^läge erholt; ferner

menn bie 33eobacbtung erfennen läßt, baß jmar bie 33rennlänge

richtig, bagegen bie ©prenghöbe gu gering ijl (beim ©(hießen

gegen ^iele ouf 3lnböben, mo man tiefe ©brengpunltc not bem

3iel erholt, beim ©ebießen gegen ©ebäube, menn mon ben ©preng-

punft beben miH, um 3I$ir!ung gegen bie oberen Etagen ju er»

halten).

3n bem f(hon mehrfach ermähnten 3luffo^ mürbe im oortgen

3ohre eine 3lptirung ber 33ifircinrichtung oorgef^logen, um ein

einhcitli<heg Äommanbo für Äuffo^ unb 33rennlänge ju etmög*

liehen, ouch bann, menn cin^cben ber glugbahn nöthig gemorben

mor. 3)ie 2lptirung macht bie ganje 35ifireinri(htung etmaä (om»

plijirt, fie mörc auch ziemlich foflfpielig unb oielleicht auch tiicht

haltbar genug gemefen. S^^euerbingö ftnb neue 33orfchläge ouf»

getou(ht, bie benfelben tttit anberen SÜJitteln erreichen

moflen.

3luf baö Eommanbo: „50 m heben!" foU eine „3luff a^platte"

non ber in Sigur 1 unter III auf STafel III bargepellten gorm

unb einer ©tärfe, bie ber SlueeinonberßeHung ber non

50 m auf ber Entfeinungöffala be§ Sluffo^eö (ca. 2 mm) gleich

ip, mit ihrem 3lu8fchnitt berort non linf« um bie 3luffo^pange

gefchoben merben, baß le^tere non ber ^uffo^platte umfaßt mirb,

meld)e bann biö auf ben 3lu8fchnitt am ©efchü^rohr hcrunterge»

brüeft mirb. 3luf biefc Seife nerbeeft pe on ber Eintheilung ber

^uffa^pange genau fo nid, old bie Erhöhung für 50 m beträgt,

©tanb alfo ber Sluffa^ norher ouf 1700 m, fo lieP man je^t nur

1650 m on ber Eintheilung ab. hierauf mirb ber 3luffa^ mieber
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auf bie urfprflngti(f)e ßntfetnung (1700 m) eingefltüt. Ibatfäc^»

lt(^ erhält man babur(b eine @r^6^ung bt0 9{obred, bte bem tLnf::

fa^ öon 1750 m entfprid^t. (©. gig. 2.)

9BenngIet(^ bie auf bae ßommanbo: „50m ^eben!“ au9ju>

fü^renben imanipulationen etma0 umftänbUcber finb, al9 nac^

mcinttn 93orf(bIage, tno nur baS SiftrfHid um bae entfpredienbe

ÜRag bcfuu^i^ujiel^en mar, fo fc^eint mir baS i^erfa^ren bod)

immerhin cinfad) genug, um eingefü^rt ober nenigfiend Dcrfud)t gu

»erben, um fo mebr, atd eine ^ptirung na(b feiner 9fi<btung bin

babunb notb»cnbig mirb.

Sebolten mir bie je^igen ©djieferegeln bei, fo fommt biefe

(Sinritbtung nur beim ©d)ie§en gegen ficb bemegenbe ünr

®eltung, ba bo8 ^eben ber glugbobn fonjl nirgenbd oorgefeben

i|l. ©oOte ftcb aber, mie id) glaube, bie 9lnmenbung ber Sluf«

fa^plotten bcmäbren, fo bürfte e8 fieb oielleiebt empfehlen, ju ben

©ebie§regeln be8 öorigen 3obre8 mieber gurfidjulebren, b. b- bie

äluffcblSge bur^ ^eben ber f^Iugbabn gu befeitigen unb bemnatbfl

um bad iUfag, um roeldjed gehoben iff, juriidjugeben, menn man
ni^t etma bie©prengpunfte mit©icberhcit atd oor bem
3iele liegenb erlennt.

Die ©riinbe, au8 benen ber lefete wünfchendmerth i|l,

habe i(b an anberer ©teile entmidelt*). — SEBirb bann nod) bie

SSeftimmung binjugeffigt, bag eine einmal untergelegte ^uffob°

platte für bie Dauer bed ganjen ®efecbt8 liegen bleibt, fo ift ber

einmal fonflatirten Unflimmigleit jmif^en 33rennlönge unb 9uf<

fab — roenigflend innerholb ber ©renjen ber iWöglidhfeit —
9fecbnung getragen, ©djiegt man fuh gegen ein anbere8 3iel ober

in einer anberen ©teOung pon neuem ein, fo bat man leine Xuf°

fihlfige oon ©hrapneld ober boefa nur in geringer jn be»

fürsten, menn Huffabplatten untergelegt finb. Da8 „lagenmeife

Saben", melched noch bem porjöhrigen ßntmurf in gortfall ge»

fommen mar, hat in bem biedjährigen Don neuem Sufnabme ge»

funben. aber mShrcnb e8 früher leb ig lieb bagu biente,

bie ©prengmeiten gu reguliren, menbet man e8 neuerbingB gu

einem hoppelten ^med on. @inmal benu^t man ed, mie bidbeo

gur Stegutirung ber ©prengmeiten. Diefed feftt günftige SSeob»

acbtungdoerhaltniffe »orauB unb hot nur bann einen ©inn, menn

*) „®a3 S(hie6en ber gelbartiUerie". ©eite 142.
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bic ©ntfernunjj burtb boö toorouöjjcgangene ©ranatfd^iegcn nic^t

fi(^er ermittelt ift. 3m ©rnjtfaUe jcigt fic^ bo« ati ber 2Öir!ung.

bleibt eilte fol^c nod^ ber erften 0l)i^apneUQge qu8, fo foim man
fifjer annebmcn, bag ein geiler bet ber ©abelbitbung norgefommen

ift, unb man t^ut gut, bte ©bt^ngmeiten bureb lagemuetfeg S3ors

geben gu regultren. 3db fe^e bierbet natürlidb ndrauS, bagSpreng*

punfte mit ©i^erbeit nor bem 3*^^ beobaibtet ftnb, ba entgegen«

gefegten gallö ein anbereö SSerfabren am Orte märe. SBci ben

Uebuiigen beö griebenö fann man niemals migen, tote eS mit ber

SBirfung im 3*^1^ 3)ton wirb baber bie ©prengweiten rc«

guliren, wenn bie 3i«lctttfernung nicht febr Hein unb lebiglicb bureb

Gilbung ber engen @abel obne ^ontrolc bureb 5)oppelfcbige er«

mittelt tg ober wenn irgenb ein ®runb oorlicgt, feinen 93cobacb=»

tungen nicht ooCteS SSertrauen gu fcbenlen. Oie ©cbiegregeln

fagen, bog man gu biefem 3*®^^ logenweifem 2oben fo lange

um je 50 ober 100 m öorgeben fofl, bis ©prengpunfte

bem 3*^1 erfebeinen, unb bann gu berjenigen fleinern Entfernung

gurücf, bie nur ©prengpunfte oor bem 3^^^ ergab.

9?acb meiner Ängcbt*), unb bie Erfahrungen ber ©ebiegübung

haben bteS burebweg beflätigt, oerbient baS S3orgeben um je 100 m
in ber 9?egel ben S3orgug, bo eS meift febneUer gum 3^f^^ führt.

97ur wenn bie ©prengweiten oon oornbercin nicht groger als

50 m waren, erreicht man burdb baS 55orgeben um 50 m früher

feinen 3^^^J würbe im Ernftfaü bie SBirfung fo be*

bentenb fein, bag man gu einem 55orgeben gar feine SBeran«

logung böt.

SBäbrenb bie f^egulirung ber ©prengweiten bureb lagenweifeS

33orgeben febr güngige SBeobacbtungSoerbaltnige oorauSfeljt, fennen

bie neuen ©cbiegregeln noch ein lagenweifeS 53or* unb 3«rücfgcben

unter befonberS ungüngigen SöeobacbtungSoerbältnigen. ©egatten

biefe nämlt^ nicht, geh genau mit ©ranaten eingufchiegen, fo fann

c8 mitunter oortbeilbaft fein, abwechfelnb mit oerf^iebenem Sluf*

fo^ unb 33rcnnlange gu feuern, um baburch ^itte Oerratngreefe oon

groger Oiefe unter geuer gu nehmen. 3}fan giebt bi^t^t>wt:ch frei«

lieb fiifogen Xb^il ber SBirfung oon oornbercin ouf; aber

bie 2Birfung weniger gut tregenber ©brapnelS ig fo enorm, bag

*) SSeifpielc unb @rläuterungcn gu bem Entrourf ber ©cbiegregeln jc.

^eifpiel 3.
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fle unter Umftänben binreic^t, ben moraltfcben $alt einer Gruppe

DoCtpanbig gu erfc^üttern. DiefcS 55erfabren ip in ber Ickten

Sc^iepbung mit ^ortl^eit angemenbet mocben, bie 100 big 250 m
hinter einer Panben, gumal bann, menn feine äl^öglichfect

norlag, burch feitüch aufgePeOte Beobachter p<h ^tntheit über Die

2agc ber 0prengpunfte gu oerf^apen. 3nt Stiege werben bie

3äQe, in benen man oon biefem Verfahren (gebrauch machen toitb,

feinegroegg fcften fein; ja, ich mochte behaupten, bag eg oietfad)

bag eingige ip, oon bem man pdh mit Sicherheit (Srfoig öerfprechen

batf. Bei einer feuernbcn Batterie lagert pch bei minbPiUem

feuchten SBetter ber ^uloerbampf oft in füld;en 2D?aPen oor bem

3iel, bag oon einer Beobochtung bet Schüffe, bie in biefen 9fauch

einfchlagen, feine 9?ebe mehr ip. (Sg fragt Pch nun, mit welchen

(Entfernungen bag geuer fortgufe^en ip. 2llg bie fteinPe iP jeben^

faüg eine folche gu wdhten, bei ber man noch Sprengpunfte mit

Sicherheit oor ber Tia^U begw. oor bem 9fauch, alfo ou^ oor

bem 3*^^/ beobachtet. SJfit 9?ürfpcht auf bie Sirfunggtiefe beg

eingelnen unb bie !j!ängenPreuung ber Sprengpunfte

fann man immer um je 100 m oor« ober gurücfgehen unb hat

bann bie ©ewigheit, eine gufammenhongenbc S^crroinPrecfe

unter geuer gu halten, lieber bie grögte gu wöhlenbe Entfernung

lägt pch fchwer etwag Bepimmteg ongeben; bigweilen wirb eg

möglich fein, mit aQer Sicherheit eingelne Sprengpunfte ober

@ranatauffchläge hinter bem 3i^t sn beobachten, woburch bann bie

entfprechenbe ©renge oon felbp gegeben wöre. 2J?ehr alg 3 um
je 100 m ougeinonberliegenbe Entfernungen wirb man wohl feiten

gu wählen nöthig haben. fS^an h^lt baburch ein Terrain oon

ungefähr 500 m Siefe unter geuer.

!£)ag birefte Einfchiegen mit Sh^apnelg ip, infofern eg burch

gugweifeg Saben unb Bilben einer ®abel gefchehen foQ, unoer^

änbert geblieben. 0?eu ift ber 3nfa^, welcher unter Umpänben
— wenn bog neue 3iel in anfcheinenb geringer Entfernung rüct«

wärtg ober oorwärtg beg bigher mit Sh^apnelg befchoPenen 3iel^

ouftritt — bem lagenweifen Bor« unb 3n^ürfgehen um 50 m ober

mehr ben Borgug giebt oor ber Eobelbilbung mitteip gugweifen

$abeng. Bei ben Hebungen, benen ich beiwohnte, iP nur bag

neuere Berfahren ongewenbet unb hat Pch ouch hi^i^ grÄciflt, bag

energifche l^orrefturen — olfo um 100 m— beffer olg f^wächliche

Pnb, ba Pc immer fchneHer gum erwünfchten 3i^l^ führen.
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2)aS ©c^)ic§en gegen fid^ bett)egenbc feine 53eran'

laffung ju befonberen ^emerlungen. !^ie ^effimmung, bag nad^

.einem SGÖeitfc^ug nur bei fc^neller ^cttjcgung beS 3*^^®

ober menn bemfelben fragliche ©d^üffe oorangingen mit

ber Ifurbel jurüefgegangen mitb, bewahrt. 3n ber

©chiegübung fonnte baS ©dhnellfeuer ber gefabenen @efchüQe

immer bem ergen SBeitfchug unmittelbar folgen; ein

mit ber tobel wor fein einziges SKal nöthig.

0?ohne,

2yiaj[or unb Slbthcilungöfommanbeur.



kleine JUittljetlnngen.

20.

(Sttglanb.

1. ^te @;rb(ofiiin on 93orb beS ®itiiftfnre.

Vn Sorb bed Stoiftfure ifl beim ©alutf^iegen au8 einem

25bfünbigen $interIabuno8gcf:^ü^ mit 0d^rau6cnoerfd^lug bic

$etf(^(ugfd)raube na<b leinten ^(rau8(|ef(^Ieubcrt norben, mobei flc

einen SRatrofen fofort töbtete unb einen anberen fermer oertounbete.

!S)er Umflanb, bog fic^ meber an ben unterbrochenen @cf)rauben« i

gSngen beS $erfd)(u)te8 noch o" entfprechenben ®ängen beS

SJtuttergeminbeS im 9tohr eine Sefchäbigung oorfanb ifl ber tiare,

iSemeib boffir, bag bie Schraube nicht hcrumgebreht, ber S3erfchlug

atfo nicht uerfchloffen gemefen ijt.

!Da bie6 an ber SteOung bed ^ebel8 ber ^crfchlugf^raube

erlennbar ift, fo liegt hier offenbar eine 9?achläffigfeit be0 @e=

fchfihführerS oor. üiDag aber ein 2(bfeuern bei nicht herumge»

brehter 93erfchtugfchraube überhau))t möglich ift, liegt barin, bag

bie 25$fflnber ein burch bo8 9tohr gebohrtes fenIrechteS 3^<'t)loch

haben, unb nicht einen o^ialen, im ^erfchtug angebrachten, heraus»

nehmbaren 3ünbloch|tü0en, mie bei ben fdhmereren ffalibern, ber

— burch eine einfache Sicherung — erfl bei ooflgünbig ge«

fchtoffener SSerfchlugfehraube eingefeht »erben fann. (Sine 2lenbe»

rung in biefem Sinne bürfte bie f^olge beS UnfaQS fein.

(HuSjug a. b. Engeneering.)

2. ^ie l(X)»2:onS«@efchähe»

®er Engeneering fpricht fleh über bie öefchaffnng biefer ®e« *

f^fihe u. f[. folgenbermagen auS:
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„®ie öier Don ®ir 2B. Ärmflrong u. do. Dor einiger 3”*
für 64 000 ^funb ©fetling gelieferten 100»S:on»@ef(^ü^e beftnbtn

fi^ no(b iin j^öniglid^tn Slrfenal unb enegen ^ier bie IBemunbe*

rung oQer Sremben, bie boffelbe befud^en, bebeuten ober für olle

ISingemeibten eine 91erfd)toenbung Don ©tootegelbern. 3)iefe

fd^merfSOigen Unget^üme ftnb je^t noi^ SJfolta unb ©ibroltar

Derbannt unb fd)on oeroltet, unb nierben au§er bem gelDö^nticben

!Dienfi iDobrftbeinlid^ niemals einen ®(bug tifun, beren jeber un^

geffl^r 100 ^funb fofleL 3“ Serft^menbnng Don ®taotS=

gelbem für biefe DerböltnigmS^ig nu^lofen @efd^ü^e lommt nod) bie

Sluögobe, Don 24 000 $funb ®terling für befonbere 3D?afc^inen

unb Slpporote, um biefe Äononen in ben SDlittelmeerfefiungen in

®teHung gu bringen, baju nod) bie ßoften für bie befonberen ßinridf);

tungen ber SiegierungSbompfer, bie fie überführen foUen unb

bie boju jwei fReifen unternehmen müffen, bann bie 5loficn für

bie Saffeten, bie wahrf(heinti^ 10000 ^funb betrogen, fo bo§ ftd»

bie ©efomratfoften über 100 000 ^funb berechnen merben.

SBenn man bie @efd)ühe als »ijfenfdhaftliche ^erfucbe be<

trachten büifte, lönnte baS ^ublitum fich über ben betrag ohne

©rollen h'nttegfehen, — aber eS ijl ju befonnt, ba§ fie ohne

hinreichenbe Ü3erfuche für ihre lOeijlungsfähigteit befchafft finb, unb

baß ein ©efchüh berfelbcn (Sonfiruction auS berfctben ^abril an

IBorb beS 3>uilto gefprungen ift, als baß man ftd| bamit tröfien

(önnte.

IRach unferer SReinung müßte ohne bie minbeße Verzögerung

eine lönigliche ©ommiffton ernannt merben, bie über baS ®pßem
ber ^erßellung, Ergänzung unb ben nationalen Ve<^

»Öffnung Unterfuchungen anßeDte. 3eht liegt bie nationale iBe<

»Öffnung in ben ^önben »eniger ?eute, beren einjige Oualißtation

borin beßeht, boß ße SRilitörS ober ®ee»0fßziere finb."

3. l&te SIrtnßrongfche Vanb>jtonone. (Ribbon-gun).

®ie girma ®. SB. Slrmßrong u. 5o. hat neuerbingS ein

^interlabungSgefchUh befonberer Sonftruction in Verfuch genommen.

3)iefeS ©efchüjj, »elcheS hinfi^tii*^ VerfchlußmechaniSmuS

Don bem SRobell beS ©ouDernementS nur »enig abroeicht, iß

hinß^tlid) ber allgemeinen (Sinrichtung unb beS SufbaueS

boDon Derf^ieben. ®er Rörper beS fRoßreS iß hinter ben
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Sc^tlb^apfen au8 0ta^lbra^t gefertigt, über »eichen bie gettöt)n>

tilgen — ober bflnneren — 9?ingc (Soil«) Bon befonberer 3öb>0*
feit gezogen fin^- äugere jDur^meffer bed @efcgfi^eä am
2abungbraum tfl im Sergletc^ mit ber officieQen Sonfiruction er«

fiaunlid) gering, fein öugereä älnfe^en bo()er f^Ian! unb lang.

foQ tro^bem eine ^uloertabung Don 300 $funb (136 kg)

iangfam Detbrennenben ^ulDerä oertragen tönnen bei Sintoenbung

eines Diel fc^nereren ©efegoffeS als baS beS 10,4}öHigen (264mm)

®ouDernement8gefd)U^e8. «DaS genaue ®ef(bogge»i(^t mug inbeg

noch burt^ Serfudje feflgeflellt »erben.

Om übrigen finb bie äJerfu^Srefultate jufriebenfieQenb. IZ)a8

@eroid)t beS neuen ©ef^ü^eS ifi nur 2l£on8 4©tr. (20665kg),

fein Kaliber 10,23s" (260 mm), ©eine Sänge if) gleich ber ber in

ber !öniglid)en ©efchühfabrit gefertigten 10,t"9anone Don 26£on8
(25.')99 kg) @c»id)t.

©unten bie $erfud)e mit biefem ©efc^üh günftig auSfallen,

fo if) ein neues SonftructionSprinjib gemonnen unb ein groger

(^ortfehritt für bie tOenaffnung ber ©chiffe unb ber (Regungen ge«

macht. Seitere ?2achti(hten über bieS ©efchüh unb feine Seignngen

»erben in 3“fui>ft folgen. •

iluch im übrigen fegeeitet bie fönigliche ©efchtthfabrit in

ber ©ongruction Don ^interlabungsgefchühen rügig Dor»ärt8. 2)lit

einem neuen Obturator (Siberung) »urben Serfuche angegeQt.

tiefer ig nad) bem ©hgem be Sange auS USbeg unb Rammet«

talg h»geg(Qt, bie burch hh^iaulifche^regen geformt unb Derbichtet

»erben.

^Diefe Siberung bittet gut unb full et»a 200 ©chug au8«

halten fönnen, nad) »elcher Seigung ge leicht erfeht »erben fann.

(EngeneeriDg.)

21 .

„The Engeneer“ berichtet übet einen am 6. Ouni b. 3. in

©hoeburhncg gattgehabten Soroerfuch mit einet neuen Slrt Don

Snnjergefchogen, bie nach einem ber lebten ^rofette beS Dergorbenen

©ir SBidiam ^allifer gefertigt »aren.^) T)aS ©igenthümliche biefer

©efd)oge begeht baren, bag auf bem fihlanten ogiDalen ^o))f g<h

*) .^ierju Xafel III, sub II, ^igur 1—3.
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6 ^crüortrctcnbe SängSvippen üon brcicrfigcm Ouerfc^nitt bepnbcn,

unb bog ferner ber ou8 §ortgug bege^enbe (Sifenfern im ^intern

2^^eU no(b bem ergen ^rojeft mit einem hoppelten ©tabtmontel

umgeben ig, non benen ber innere auf bem c^Iinbrifc^en (Sifenfern

fegp^cn, ber äugere auf bem ougem fonifeben innern 9J?ontel

P^enb geb beim Einbringen in bo8 abgreifen follte. (Siebe

^ig. 1.) 2)0« le^te ^rojeft b^^t biefen hoppelten SWantel nitbt,

fonbern gott begen auf bem fonifcbcn bintern Jb^^i Eifen*

lernö gmei Stabiringe — «inen oorn bitbt gerippten

^opf, ben onbern am bintern Enbe oor bem ©oS^Ebef. (S. Sig. 2

unb gig. 3.) S)cr 3®^cf ber 9iippen fofl fein: beim Einbringen

in bö’^l^ Stele (Eompounb»^Iatten) ben Stobl gemigermagen

meigelartig aufjubreeben unb 5lnlag ju 0f^igbÜbungen ju geben,

bie bad Einbringen erleichtern. jDie StabMImmantetung bejm.

Umringung foll bie gegigfeit beö ©efebogeö beim ?luftrcffen oer*

mebren unb bo8 oerbüten, bejm. babureb, bag ge geb

am abgreift, cfl möglicb machen, bag ber Eefcbogquerfcbnitt,

ber in baö einbringt, flcincr o(8 bo8 ®efcbü(jfaliber ig,

morouS eine SBermebrung ber auf Eefebogumfang, bcjl. Ouerfebnitt

bezogenen lebenbigen 5lrog rcfuUirt. 2)ic ©efeboge gnb gunäcbg

nur für ben IS^fünber oerfuebt, für roeIcbeS @e[cbü^ bie eingefübr»

ten Eefeboge einen S)urcbmeger oon 75,8 mm (2,985'" engl.) haben.

!Da8 13 $fünber»@efcbog mürbe bei 472m (1550' engl.) Sluftreg*

gefebminbigfeit einen febmiebeeifernen ?3anjer oon 117 mm (4,6")

Stücfe burcbfchlagen.

9?ecbnet mon ben SBiberganb eines guten Eompounb*^ßanjerS

glcid^ bem l,26facbcn oon Sebmiebeeifen (9Va" Eompounb^^latte

= 12" Sebmiebeeifen), fo mürbe ein 13^fünbers®efd)og eine 83mm
garfe (3,7 ") Eompounbplotte burcbfcblagen, bei mieberboltem

STregen oieUciebt oueb eine 100 mm garlc (4").

SBenn baS neue ®efcbog olfo bem alten überlegen märe, fo

mügte eg eine etmo 113mm (4>/2") garfe glatte burcbfcblagen,

gumol menn man ben geringeren 3)urcbmeger beS ®e[^ogfernö

in iöetracbt jiebt. 3J?an begnügte geb jeboeb, baS ©efd^og gegen

eine 100mm (4") garfe Don Eammel gelieferte Eompounbplotte ju

oerfueben.

!JDie 9abung betrug 1,47 kg (3Vi ^J3fb.), baS ®efcboggemicbt

ungefähr 5,9 kg (13 $fb.), bie ®efcbminbigfeit runb 470 m. ES
follte befonberö bie SOirfung ber 3?ippen erprobt merben, ba man
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be§üg(tc^ ber ®ta^(uimnante(ung ber ©efc^offe fc^on ältere

fa^rungen batte.

2)lc glatte ^atte 0,914 m (3 gug) im Ouobrot unb mürbe

o^ne Hinterlage bur(b fentrechte Balten gehalten.

2)er erfte mürbe mit einem hoppelt ummantelten ©e^

fcpo§ (gig. 1) getl^an (^-Ponjerldjug iltr. 2355). @r traf bie

*ipiatie 127mm (5'0 Dom oberen 9?anb unb 330mm (13'0 non ber

linfen $lotten(antc (oom ®efd)ü$ ouö: redjte Itantc). —
2)ct ©cfd)o6!crn burdjfdjlug bie glatte, ol;nc ju jerfcbeHen

unb traf leinten ein alteö ^an^erjiel, an melc^em er ju Brud)

ging. 3)er äußere Biantel mar jerfebeQt unb abgcflogen, bei*

innere flecfte unoerfe^rt mit etma ber Hälfte feiner ü^änge im

0(^ußlo(^.

ÜDie getroffene 0teUe lag ber ©de na^e unb ifl bad Ütefultat

ba^er nic^t gan^ einmanbfrei.

©d geigte ftc^ in ber oberen ^lattenfante im Stal^l ein fur^er

fenfredjter 9Uß, ber fic^ erft bei ben folgcnben (Sebüffen öffnete.

Die Don ben 9?ippen gemaebfen ©infebnitte maren um ben in ber

'^Jlatte jledenbcn Stablmantel b^rum fiebtbar. Drei 9iiffe gingen

Don ihnen aud. Die ^ufbiegung um bad 0d)ußlo(b b^^^^
auf ber 9lücffeitc ber glatte 178’“*“- (7'0 breit.

Der jroeite 0d)uß mürbe mit einem ©eftboß getban, melcbeS

nur einen langen 0tablinantil b^lte.

©r traf 303mm (12") oon ber linfen ^lattenetfc unb 445mm

(17Va'0 über ber Unterfonte. 2D7an b^ttc, um baS ©eftboß auf*

jufangen, eine alte 15 cm (6") ftarfc böläcrnc l?affetcnmanb hinter

ba5 gefteüt. Der ©efeboßmantel flog in 0tücfc, baö ©eftboß

burebfeblug bie ?5latte, bie i^affe beßelben blieb in 2 ober 3 0tütfc

^erbrodben imHi>i3 ßeefen, bie 0pi^e btang noch etma 30mm tief

in bie alte 'J^anjerftbeibe babinter ein. Daß britte oerfeuerte ©e*

f(boß mar ein naep gig. 3 fonftruirted, melcbe jfonßruftion ^ule^t

üon 0. Siü. ipatlifer aboptirt mar. ©0 burebfeblug bie glatte,

.jerbratb aber in oiel Heinere 0tücfe ald bie oorigen. Die beiben

0cbußlöcber ber leisten 0cbüffc jeigten auf ber Borberfeite bet

'JJlatte je einen rabialcn 9liß.

©in gemöbnli^eS Hartgußgefeboß fonnte erft am 8. guni

gegen baS 3*^^ oerfeuert merben. Dieö butte etma 488 m (16(X)0

©efebminbigfeit. ©d jerfebeUte on ber Oberfläebe ber glatte, bie

hinten (eicht auiSgebogen mürbe.

I

I
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2)er S^orafter ber 0c^u§(öc^cr ber brci erpcn ©c^üRe war

bemerfen^tDert^. 3ebed jeigte fed^d 9tinnen, bie fd^arf unb

fauber Don ben Ü^tppen burd) bie glatte gefc^nitten waren, unb

bad felbfl l^atte bad ^nfe^en eined 0ecb^e(f^. ^te ^Jitppen

blieben meijl on ben @efc^offen unterbrochen, obwohl bie 5löpfe

burch bie üieibung blanl polirt waren. 2)ie glatte felbft fchien

auf ben erflen ^nblid fe^r weich tu fein, hoch tann noch

fein fichereö Urt^eil abgegeben werben. 2)ie 9?iffe geigten jeben^

faQd Dorn ben DoHen ^^arafter eineS nicht gn weichen Stahle,

bie ü!öcher hinten ein guted feinlörniged unb DieÜeicht gu wenig

hartes @ifen. ‘Die 9^ippen fchienen offenbar gum Oeffnen beS

0chuglochS unb gum leichteren Durchbringen beS (SefchoffeS bei*

getragen gu ungweifelhaft hn&^n i>i« langen ©tahl^

mdntel baß ©efchog bef[er gufammengehalten olß bie furgen 9?ingc

beim brüten ©efchog. 51uch fcheint bie fchlanfe, mit 2 V2 Kaliber

d^abiuß ergeugte ogiDale 0pi|^e günftigen @influ^ gu hnben. DaS
3)Jaleiial ber ©efchoffe wor gut, unb an ber 0pi<je burchauß hn^^

hinten hnü>ütcß ©ifen. DaS 9?efultat erf^eint im (Sangen recht

günftig, obgleich noch toeitere ^erfuche, namentlich auch über ben

Einfluß ber 9?ippen auf bieglugbahn jc., nöthig fein werben.

Br.

22 .

— 3n 233oolwich finb 33crglcichßDerfuche mit einem neuen, in

!ffiolthom*^^bbep fabrigirten priSmatifchen ^^5ulDer für fchwere @e»

fchülje unb preugifchem prißmatifchen ^uloer C/75 ouß bem 2lrm*

ftrongfehen lOO^Donß unb bem SBoolwich 80iDonß*(Sefchü§ an*

gefleÜt worben, bei welchem [ich baß englifche $uloer überlegen

gegeiat hat.

Bei beiben ©efchü^en betrug bie Labung 204 kg, bie ®e*

fchoffe wogen für baß 100*Donß»(Sefchü§ 707 kg, für baß 80*Donß»

(Sef^ü(^ 798,3 kg.

Die ^lufangßgefchwinbigfeiten ergoben pch beim 100*DonS*

(Sefchü^

für cnglifcheß ^uloer gu 470,9 m
* preugifcheß * * 467,8 m
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®ie OoSbrudt betrugen 1640 8ltm. für ba# englift^e, unb

1910 atm. für bog prtußifc^e '^Julocr (12 be^ 14 long “
engl.)- (Iron.)

23.

©Rauten.

(Sierju 2:afel ni, snb I, 1—4-)

3n bet ff)onif(I)en artidede ift nod) bem Memorial de Ar-

tilleria unter ber Sejeic^nung M/82 eine a^tirung ber 3dnbDor>

ricbtung für ©rannten eingefübrt, bte ben Sorfteder entbehrlich

macht. iDagfßrinjif) beg neuen ^ünberg ift baffelbe, nelcheg beim

franjöftf^en 3Qnber anmenbung finbet, aber ohne Spiralfebern,

bo^ ift bei ber großen aehnlidhteit beg ffianifchen ^dnberg mit

ber beutfchen 3ünbDord(htung C/73 bie aptirung auch für ung

intereffant. ÜRunblodhfchraube, 3Qn^f<hf<»ibe unb IBo^cnfapfel

ftnb unoeranbert geblieben.

SDet 9?obelboljen jtrföHt in jmei 2holf» äußeren bie

3ünbnabel tragenben, ber burch augbrehen beg bisherigen IRabeU

boljen« gewonnen wirb, unb bem inneren, festerer wirb in ber

©icherheitSfteUung burch einen treujförmigen, meffingnen, febernben

Präger, ber jwifchen beiben ^heilen ^eg DtabelboIjenS gelagert ift,

fo gehalten, baß er, fich oben gegen bie HRunblochfchraube ftühenb,

bag ^orwartSgehen beS äußeren £heilS mit ber 3ünbnabel hinbert.

gig. 1 jeigt ben jufammengefehten 3dnt>ee <n biefer Stellung;

a ift ber äußere Ih'i^ Stobelboljeng, b ber innere; c ber

febetnbe Jräger, ber in gig. 2 gefonbert bargeßellt ift. Sr h®t

jwei longe unb jwei furje ärme, unb wirb in jwei Sorten ge-

fertigt, unb jwar ift bie eine für gelbortillerie beftimmte, ftärler, fo

baß ein SDrud Don 20 kg jum Sinbrüden beg inneren ShetlS

beg 9tabelbol}eng erforberlich ift, währenb bei ber anbern art

10 kg genügen.

üDer innere !£h<>4 beg Utabelboljeng ift in gig. 3 gefonbert

bargefieQt. Sr ift feitlich mit fchlihförmigen ü)urchtochungen

(d) für ben Sollen ber 3^*’^"“^*^ oerfehen. ®er äußere

Shdl h“t IDurchbohrung 2 Säger für bie langen arme
beg febernben SÜrögerS.
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Seim Scflinn bet ©efcboßbewegung tritt ber innere J^eil be«

9?obelboljene, inbem er burib fein Sel^orrunflöDerniögen ben

SBiberfionb beS febcrnben Irägerb überroinbet, in ben äußeren

Ibtil I|inein unb Derbinbet fic^ mit biefem ju einem Oonjen,

roelc^eö am gemöbulitb funltionirt. §igur 4 gicbt ben

3ünber in biefem 9)?oment. Br.

24.

Sinnenmeer in ber Samara.

Seit 3ab«n iß ber ©cbonle erörtert worben, boß cö ber

Dberßäc^engeßaltung nad^ möglid) fein würbe, gewijfe

großen ofrilaniftben SBüße wieber ju bem ju mad^en, wq8 ße

einßmale gewefen iß — einer (Erweiterung, einer 3lu8bu(btung

be8 3D7itteImeerö.

®ie fßorblilße oon Ifrifa jeigt fel^r fd)orf betont jwei Sor=

fprünge unb jwif^en i^nen eine jutücfweiibenbe Strede. 35er

ößli^e Sorfprung iß (ggppten, ber weßtid^e bie Serberei, bie ebe=

maligen SarbareSfcnßooten, oon SBeßen nad) Oßen gcjäblt:

URaroffü, Algier, ütuniö, Tripolis. 35ie tiefe Sinbuc^tung beS

Sißittelmeerö hübet, red)tS an (Egppten grenjenb, bie große, linlS

on 35uni8 gren.^enb, bie Heine Sprte. ^ier im Sübweßwinlel ber

(Einbu(^tung liegt ber ^afen oon (SabeS.

3)aß bie Serberei ßcl) fo Iröftig nad^ 3iorben binnufä'^^t unb

gwifc^en SJiittelmeer unb atlantife^em Djean bie Serbinbung bib

auf bie Straße pon ©ibraltar einengt, beruht auf ber ©ebirgS:

erbebung, bie ber wißenfdhoftlid)e ©efommtnome §ltla8 begcichnet.

35er ?ltla8 iß leine einjetnc Sergfette, fonbern ein monnigfaltig

geglieberteö ©rhebungSgebiet; bie hö^ßen ©r^ebungen liegen weß<

lidh in ßWoroffo; im Iripolitonifihen lauft er ßad) au8 unb enbet

in fcer Iffifiße, bie an ber großen Sprte big on bo8 fUlecr hfran.

reitet. ®ie eigentliche afrifanifcße ßiorblüße wirb oon einer Süßen»

gebirgSjone, bem fogenannten fRif, gebilbet.

®e(^<unbsi({)ljgeT Oa^tjang, LXXXIX, Sanb. 22
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cr^etungen beS SltloS unb bem bamit parallelen SßaQe ber

jhtfiengebtrge liegt eine langgcftrecfte @infenfung. !Die8 ift

ber Sc^aupla^ beffen, non bem l^ier für;) gegeben

»erben foll.

©enauer betrautet, finb c8 brei (äinfenlungen, »elc^e bie be-

reits oO 3a^re frnnjöflftben ©ebicte beS ehemaligen SarbareSfen-

fiaateS Algier (^rooinj ^onftantine) unb bie eben in ber 6nt>

Pehung begriffenen, ber ^errfebaft Junis, oon ber eigenili<hen

Sahara trennen.

Die „Schotts" (arabifcheS SBort, „Saljfee" bejeiebnenb) oon

'Jiharfa unb ÜWflrir liegen, wie burch 9?ioellement nachgemiefen,

unter bem Spiegel bcS WittclmeerS; an biefe fchlie§t Ptb, ber

fleinen Sprte jundihP, boS Schott oon 5eji| unb Jjerib (baS
j

in biefen 9?amen ip franjöpfch ouSjufprechen), »elcheS höh« 9«'

hoben ip.

IJleuerbingS ip nun ein genau ausgearbeiteter ^(an (oon IDJajor

fRoubaire) ber franjöpfcben ^Regierung unteibreitet »orben, btPen

©runbgebanle »ar, oon ©abeS auS einen Jlfanal burch baS pache

'^Jlatcau oon Jjcrib bis ju ben beiben erPgenannten tiefen SchottS

ju führen unb biefe biS jum 9Jioeau beS SWittelmeerS (olfo ohne

alle Schleufenonlagen) unter SBaPer nu fefen.

®er ffanal »ürbe etmo 170 km fönge hoben; er hotte größten-

thcilS nur in Sanb unb Sehm mäßige jiefen einjufchneiben; nur

in ben Ißjafferfcheiben jroifchen ben brei Sd)ottS träfe er bie Rreibe-

formation unb bebiugte Sinfehnitte biS ju 90 m.

JaS unter Söaper ju fehenbe ©ebiet »ürbe gegen 8000 qkm
mePen. JieS ift ungefähr fo oiel, alS »enn 'fJommern oon Stettin

bis ftolbcrg jur Oftfee gefchlogen, ober baS frifche bis in bie

$öhe oon ©rauben} lanbeinmärts oertieft »ütbe.

3n ihrem jegigen ,3uPonbe pnb bie Schotts oon Pihorfo unb

iRelrir theilS unfruchtbar, theilS eine ^^eimpätte beS SumpfpeberS.

Un}»eifclhoft mürbe bie Slufhebung beS gefährlichen KePcl^aralterS

biefer Sinfenlung Jttima »ie iSoben erheblich oevbeffern; oieUeicht

mürben bie günftiger gemorbenen ^ebenSbebingungen auch ouf bie

SRcnfchen ihren (Siupuß äußern unb auS täubcrifchen 9?omaben

feßhafte unb friebliche Sclerbauer machen.

Die franjöpfche ^Regierung hot baS ’^rojelt beS SRafor 9iou>

boire eingehenb burch eine ©ommiffion prüfen loffen, bei melcher
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ongcfel^cne ©elcl^rte, Xc^^nücr unb 3D?Uitar8 bcn ^5lan, • bie

bingungen feiner 3lugfübrborfcit unb feine folgen nach allcu

9^i(btungen Quf§ (Singd^enbfie geprüft ^aben.

!lDad (Srgebnig tnar: ^btebnung^ meit bie ju ermartenben

SBortbeite ju ber Äofifpieligfeit ber 3lu8fübrung ni(^t in ange*

mef[enem SBerbfiltniffe fldnben.

- 3)ie 2J?otiDirung biefer Slble^nung liefert einige tee^nifd^ unb

inSbefonbere bp^^ologifd) intereffante unb lehrreiche (Srmägungen

unb !^h^tfadhen.

^uö mehrjährigen 93eobachtungen ' im 0dhottbegirle ifl er*

mittelt, bog jener ®egenb nur 0,27m jährliche 9Jegenhöhc ju»

fommen (53ertin höl 0,597, alfo fag baB ^Dreifache), lieber bie

SSerbunftung fehlen leiber genügenbc lofale 2Bahrnehmungen, hoch

glaubte man biefen 3)7angel burch bie bei ben 0uej!anal«^rbeiten

gemalten ^Beobachtungen ergangen gu !önnen, monadh bie jährliche

55erbunflung gu 1,28 angunehmcn ifl. (SB mürbe jugejlanben, bag

fleh nach ^erflcllung beB grogen SBinnenbecfenB bie ^euchtigleitö*

öerhälfniffe nerbeffern bürften. S33enn biefe SSerbefferung aber fehr

reichlich, auf lOO^/o tajirt mürbe, bliebe immer noch

bunftungBnerlujl»Ueberfchug öon 1,28— 2x0,27=0,74 m, maB bei

80(X) qkm SBofferfpiegel ein SBolumen Don nahegu 6000 äUitlionen

SlubÜmeter pro 3ahr ober runb .190 cbm in ber 0efunbe ergäbe.

2)iefen 53erlu[l mügte ber jlctc 3wflug burch ben ^anol erfc^en,

biefer olfo fchon ouB biefem (Srunbe eine görberfähigfeit erhalten,

bie etma hoppelt fo grog märe alB bie ber ©pree in ihrer maffer*

reichflen

@ine anbere ^rmögung aber oerlangt ein nodh oiel grogereB

3ufuhrprofil, bie 9^üclflcht ouf bie erfte güllung nämlich. 2)eren

33ebarf berechnet bie Sommiffion gu 172 2T?ilIiarben SJubifmeter

SBaffer. Da an onberer ©teile bie „mittlere Diefc" beB projeltirten

SBafferbecfenB gu 24 m unb feine Dbcrflächc mieberholt gu 8000 qkm
angegeben mirb, fo ergiebt fleh ber gtiHungBbebarf fogar gu 192

2)?ifliarben Äubümetcr. @in ^anolprofil, boB nur bem S5er=*

bunflungBoerlufl (6 SJJilliorben) entfpräche, mürbe eine güflungB*

bauer non runb 30 fahren gut golge haben.

Die (Sommiffion glaubte nur ben brüten SThcil ber Qnt gu*

geflehen gu bürfen unb berechnete barauB baB erforberliche 97ormaU

profil gu: 30m ©ohlcnbreite, 14 m SBaffertiefe
;
bemna^ bei

IVafachcr Anlage ber Uferböfchungen, ben Duerfchnitt gu (30 +
22*
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2/a X 14) X 14 = 714 qm. !Dcr Sofolitat entfpröc^e baö ®efäüc

üon 7 : 200 000, unb bie ©cftbwinbigleit toürbc runb 1 m |3ro©es

funbc betragen. gelSboben na^m man bei gteid^er ©o^lcn*

breite SluSarbciten bet S33änbe unter Vb Anlage on; maö ber

Äanat an görberfabigteit bur(^ Verringerung beS Ouerf(^nitts

3^nbalte3 einbü§en mürbe, märe i^m bur^ nerme^rteö ©efotle unb

baburd^ üermel^rte @cfd^minbig!eit ju erfe^en.

97ac^ bem, mag aug ben Vorarbeiten beS Ur^eberg bcg ^laucg

über bag ^ängenprofil beg ©elänbeg in ber 9?id^tung beS Äanalg

ju erfcl^en mar, bered^nete bie Sommiffion bie 9?ot^menbig!eit einer

Slugfcbac^tung oon reicbli^ 600 3D?iÖionen S?ubifmeter, moruntcr

ungefähr 4 Va ^rojent gelgbobcn. (Sine berarlige gemaltige Vobeus

majfe mit ^anbarbeit, ©d^ad^t* unb Vaggermofd^inen ju oerfe^cn,

log oUcrbingg ni(bt in ber äJ^einung bcS SJ^ajor 9^oubaire. ®er^

fetbe gebadete Dtelmcl^r bie bei 0tromregulirungen, fogcnannten

SDur^pid^en, ongemenbete üJ^etl^obe aud^ ^ier onjumenbcn, nämlid^

nur einen lOe^r^ unb lÖeitegraben (üon beiläufig 3 m ^^iefc) aug«

jubebcn unb ber ©^mer*, glieg» unb ©togfraft beg Sßafferg bie

erforbcrlicbc (Srmciterung unb Vertiefung biefer ü?ebrrinue auf»

juertegen. @g ijl fe^r begreifticb/ bog bie SBafferbauüerpönbigen

ber Vröfunggcommifflon biefeS Vertrouen in bie tl^ätige 2J?it^itfe

beg SD^ittetmeereg gu fanguinifc^ gefunben §aben. (5in ©trom
ber biglang burc^ meit ouggreifenbe ©erpentinen fc^leicben mußte,

ergreift freilid) mittig bie il^m burd) eine ü?et)rrinne gebotene @e^

legenl^eit ben geraben, il^n fd^netter förbernben 2Beg einjufc^Iagen.

3)enn er l)at einen V3eg, er mitt in einer beßimmten Sii^tung

an feine VDaffer fortfü^ren, unb aud) für i^n ijl ber gerabe

2Beg ber bcftc. 5lm 3)?eere liegt bie ©ad^c offenbar gang onberg.

5lu^ bag tt)?cer muß, feiner 97atur gemäß, eine ibm borgebotene

Vertiefung augfütten, ober bo cg feine beßimmtc 2Bof[ermenge

fortjuf(Raffen gejmungen iß, fo mirb eg bie S^enbenj, bie gebotene

Sflinnc ju er m eitern, gar nid^t ober boc^ nur in fe^r geringem

2)^aße ^oben. 2)ie ted^nifd^c ^Ibt^eilung ber ^rüfunggcommifßon

iß benn oudb einßimmig ber Slnßcbt gemefen, ber guleitunggfonol

müße in üottem ^roßl burtb ©onb-- ober 9)?af(^inenarbeit l^er»

geßettt merben.

^n biefer ©teile bürftc ber ^auptbemeggrunb §u fu^en

fein, ber bag ungünßige Urt^cil ber V^^üfunggcommifßon oer»

anlaßt l^at.
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!Z>(r Ur^ebn be8 $(an8 ^at bte Sofien bet KuSfü^rnng ouf

200 nniQionen grancS »cranfcblägt; bie Sommtffion fcbä^te allein

bte Jloflen ber iBo b enbetoegung auf me^r alö bad ^reifoi^e.

2Iugerbem na^m fte ffir ^afenanlagen bet @abce nod^ ettoa

100 ÜRiOionen unb für SSermaltungSloflen unb roS^renb

ber 10 jährigen SBaujeit gegen 500 ÜRiQionen an, fo bag im

@onjen bo8 Unternehmen — wenn oÜe8 gut ginge — ouf

1300 SWiDionen StoncS Äojtcn geftböht würbe.

(
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11 .

Öefd^id)tc beS f. f. ^ionier^^e.qimcntS in 35crbinbung

mit einer (^efebid^te beö Äriegg-SörflefenmefenS in Oeftcr*

reid^. 3m Aufträge beö 9fiegtment0'SommQnbo§ bearbeitet

no(^ Driginolqucflen ber f. f. ^rd^ioc unb mieten be« Regimentes

Don 2Bit^elm33rinner, ^^ioniersRegiment.

ätuf 53efebl beS f. f. Reid)S=JlriegSminiflertumö gebrudft. II. ^^cil

in 2 33änben. 2Bicn 1831. 33erlag beS Regiments; in

miffton bei 2B. ©eibel & ©o^n. (X, 610 unb XII, 568 ©eiten.)

($reiS: 3J?or! 9,60.)

3)er ei-pe 1878 crfc^ienene !£4eil beS SBerfeS ift im 86. Söanbe

biefer 254 bis 280) einge^enb befprod^en morben.

2)erfetbe erlebigte feinen ©egenjtanb bis ju ber epoc^ema^enben

^infü^rung beS ©ppems S3irago, bem Riemanb bie (S^rc flrei®

tig machen fann, bie öjlerreid^ifd^c ?lrmee mit bem jut 3eit «n*

bejlritten bejlen gelb* unb ^riegS*58rü(fenroefen beWcnlt ju l^aben

unb aflen anbern Strmeen SRujler unb S5orbilb gemefen ju fein.

2)er erfte in 2 53änben, ^attc ben beträchtlichen Um^
fang Don 626 H- 534 ©eiten; ber jmeitc ebenfalls in

2 53anben, füllt fajl gleid^en Raum, nämlid^ 610 + 568 ©eiten,

©leicproohl h^nbelt eS fiep pier nur um einen 3^il^oum Don 40

Hapten; eS erpeÜt barauS, wie Diel bie öjterreicpif^en Pioniere

in biefer furjen ©pannc 3^it haben müffen, bog fo Diel

Don ihnen ju erjaplcn gemefen i|t. Unb fo mar eS in ber Jh^lJ

Diel unb Dielerlei hoben fie erlebt unb getpan.

^IS i^aifer Sranji 3ofef 1879 baS Dom ^otpmaffer faft Der*

nieptete ©^egebin befud^t unb Don ben japlrcicpen SebenSrettungen
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unb fonftigen großen ^ienflen fienntnig genommen l^atte, bte bie

fdjreer ^eimgefud^te ©tobt ben te^nifc^en Jrubpen oerbonlte, ^ot

er gefoflt;

„35ie Seiftungen ber Pioniere augerorbentlid^; überhaupt —
Pioniere, »ie immer, oortreffli^." 35iefe e^renbe Slnerfennung

flu8 bem SKunbe i^reö Ärieg8t)errn bürften bie öfierrei^if^en

^ißioniere getroft al8 äliotto i^ret ©efebic^te ooranfieQen, menn e8

bie Sef^eibenbeit nicht »erböte. ®er Sefer biefer ©efebiebte mirb

joblrei^e SSetegfteflen für bo8 SBobtoerbiente jener änertennung

untreffen.

3n ber (SingangS citirten bieffeitigen ®efprecbung beö erften

jfb'iiö ber Sörinnerfeben Arbeit »aren bie ^auptentroidelungö*

momente einerfeitb bet öjterreicbifcben Pontoniere, onbereifeitS

ber öfterreiebifdben Pioniere b^borgeboben. fjolge berSlnnabme

eines einbeitiieben ®tüien*2RateriolS mar eine Perfcbmeljung

be8 früher in jwei gefonberten Drgonifotionen beftebenben Per«
fonals; bie Pontoniere gingen in ben Pionieren auf; ber

9Jame ber leiteten mürbe bie Pe3ticbnung ber einbeitiieben £)r*

ganifation beS PerfonalS.

®ie öjlerreicbifcbe älrmee beftbt neben ben Pionieren eine jmeite

teebnifebe ®ruppe in ben ® enie<9?egimentern.

5ür ben nur in ber preußifdjen ^eere8organifotion ^ei=

mifeben ift biefe ©onberung nicht ganj leicht oerftönblicb,

menigften« nicht bie ©renge jmifchen ben „©^meftermaffen". tim

ficherften erfennt mon biefe ©renje ou8 bem Programm oom

25. fRooember 1873, nadf) meinem bie neuefle Peatbeitung eines

Sieglements für bie technifchen jtuppen („lechnifcber Unterri^t"

lautet ber offtciell befohlene Sitel) erfolgen foBte:

®er ©enie« unb Pionier«®ruppe gemeinfam:

ÜReßfunft unb Profiliren. — Povfenntniffe ou8 ber fRatur-

lehre. — Poumoterialien unb ©eiloetbinbungen. — ©rbarbeiten.

— 3'WintermonnSac beiten. — PelleibungSarbeiten. — ©tro§enbou.

— ©ifenbohn« unb Jclegraphenbou. — SPofferbau. — Söget*

orbeiten. — gribbefeftigung. — Peftänbige Pefefligung. —
geftungSlrieg.

güt bie ©enie»®ruppe. ^üx bie pionier»®ruppe.

Potteriebou. — ©oppen»unb ©prengarbeiten. — SriegS«

Piinenarbeiten. — SPirlung unb
i

brüden*SIRoterial unb Jroin. —
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.^Inmcnbung ber 2)?incn. —
i
2Bo fferfahren,. SBcranJern unb

3Bofferführen, 55eronfern unb Ucbcrfcbiffcn.— 33ou non ÄriegS^

lieberftbiffen. — gelbbrücfcnbau. brüefen. — ©au oon unb

^nlbpermanentcn ©rüdfen. —
2^ruppcnsUebergönge über ©e?

I
»äffer.

‘J)ic ©efammtbeit ber ^ionier*Xruppc ^ieß früher ^oxp9,

9?egiment.

bem Organiftrung^sStatut oon 1854 beponb boS 5^iomer*

Sorpö ouS 6 ©ionier*©ataiUonen, 3 ©rücfens©efpannungÖs

iDepotö unb 3 ^ionicrs3cu9S='®epotÖ.

2)ag (5orp0commanbo b^tte ein ©eneroi ober Obcrjl, mit

.einem ^tab^offijier „ad latus^^ unb 1 ^auptmann atd ^bjutanten.

©in jmeiter bem ©orpdflobe angeböriger ^auptmann mar ,,Militär«

9iecbnunggratb''.

©orpiS flanb unter bem großen ©eneroijlabe, beffen

©b^f jufllcitb 9^ecbte beö ,,3nbaber«'' auöübte.

3^it biefer ölten „©epflogenbeit'' (fle reicht bi« ju ben erften

5lnfä^en jur ©ilbung einer ^ionier*2^ruppe unter 2)aun — 1757—
jurürf) mürbe bei ber 9fJeorganifation oom 9. ©)ecember 1866 ge»

broeben. i^amal« mürbe angeorbnet:

,,jDic tedbniftben 2!ruppcn bilben einen integrirenben 2:b*i^

ber © enic»2Boffc. 0ie formiren 2 @enie»9Jcgimenter unb Intonier»

9?egiment."

„5)cr © eneral»@enie»3nfpe!tor ol« ©bef ber ©emc»

©^affe ifl auch ber mir!li(be !^ruppen^ef ber teebniftben Gruppen,

über melcbe er bemnacb aOe iRecbte eine« 9legiment«tnbaber« in

ootlem OJ^oße au«übt/'

jDo« ©ionicr»9?cgimcnt bepanb nach neuen ©tat auf

bem griebenöfuße au« 5 gelb»©otai(lonen ju 4 ©ompognien; je

1 3^wgö»9?eferoe unb je 6 ©rücfcns©quipagen; bann 1

^)cpot»©ompagnie. ©uf bem Äriegöfuß maren 1 jDepot»©ataiflon

ju 5 ©ompognien unb neben ber Srieben«*3c“98==®cpot‘©ompagnie

noch 5 9?eferoe^©ompognien ju formiren.

^er ©}e(bfel be« ^errn mag begreiflicbermeife junacbjl oom

©orp«» ober nunmehrigen 9^egiment«commanbanten unliebfam

empfunben morben fein; ber ©bef be« ©eneralflabe« mirb ibm

in teebnifeben ©)ingen mabrf(beinlieb meniger brein gerebet b^ben,

al« bie« noturgemäß oom ©bef ber ©enie»2Baffe ju gemortigen
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war; alö ®enerQl|lab6*3lnge]^örigc waren bic Pioniere einzig in

i^rer 3lrt, al^ @ente*^ngc^6rige traten fie in bic gweite 0teüe.

fortipcatorifc^en unb fonpigen tecbnif(ben 5lrbeitcn beS

taftifc^en S^eUeö ber waren ben Pionieren cnt>

nommen unb ber ®enie*5Trubpe jugetl^eUt worben."

„27?it ber ^efepränfung auf ben ^ontonierbienp unb bic

bicrniit im Pebenben geringen ©ouimunicattonS*

Slrbeiten war bic ^ionicr^jTruppe fpftemmagig in bie jweite ülinic

gewiefen unb bereu (Sontact mit ben operirenben 5lrmee!örpcrn,

weiepen pe in bem 3aprbunberte ihre« 8epanbeÖ jeberjeit gum

Söepcn be§ 2)icnpeö gu oerwertben gewußt lb®tte, nur auf außer?

orbentlicpe gaUe befdb^änft.

2)

icfe öepimmungen, wclcpe einer bi§ber in ber uietfeitigpen

2lrt unb mit S5orIiebe oerwenbeten STruppe für bie S^tunft nur

einen untergeorbneten S!Bir!ung8!rei8 anwiefen unb beren anerfannt

nü^Iicße S^patigfeit wefentüdb bcfc^ränften, lb®tten felbp oon maß?

gebenben 0eiten feine aQgcmcin günpige ^eurtl^^ilung erfahren;

e8 war baper bie ^ebcnSfäpiglcIt berfelben gleitp Anfangs gWcifel?

boft unb, wie eine niept oUguferne gotge geigte, nur bon norüber?

gepenber SBirffamfeit/'

1869, olfo na^ nur 3 3obrcn unb gelegcntlidp ber bielfacpcn

Umgepaltungen in ben 2lrmeeoerpa(tniffen bei ©infübrung ber

aflgcmcinen 2Bcbrppi(pt, würbe baS $ionier»9feglmcnt wieber bem

©cneralpabe unterpeOt. „9?ur bann, wenn Pioniere bei große?

ren 53efcpigung«arbeiten mitguwirfen paben, treten Pe für bie

3)aucr biefer 55etwenbung unter bic iöefepte bc8 leitcnben ®enie?

ofpgierö, wogegen onbererfeitö ®cnie?2;ruppcn, welcpc gnr SD^it?

wirfung bei einer bem $ionietbienPe angepörigen ?eipung berufen

werben, temporär bem ©ommanbanten ber betreffenben Pionier?

Ilbtpeilung unterpepen."

3)

o8 $ionier?9iegimcnt bcpielt im Uebrigen bie gormotion

non 1866. ©eine teepnifepen Aufgaben würben Wie fotgt formu?

lirt: 33au non Äriegöbrüden ou8 bem piergu mitgefüpricn ®er5tp,

bann non 0?otp? unb palbpermanenten Brüden auS bem an Ort

unb ©teile norpanbenen SWateriale; bie Einlage non SBcgen,

©traßfu unb furgen ©ifenbapnftreefen für bic norübergepenbe S3e?

nu^ung waprenb ber 5)ouer cincö gcibgugcö; bie

33rü(fen, SBcgen. ©tragen unb Unbrou^barmadpung non (Sifen?

bapnen; bie SBicberperpeflung ftpabpofter ober gerporter Sommu?
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nicationcn isbet Slrt; bie ÜKttmirfung beim baffoflerer SBer^

f(^an)ungcn; bie Qinrid^tung Don :^agecblä^en; bie 3tu§föbning

jener einfachen S5ßo(ierb outen, toeI(be mit ben Dcrerteä^nten Sir»

beiten in untrennbarem ^ufantmenbange fte^n, enblicb bie S3et>

Peilung eintö 2beile0 ber arbeitet jur Crricbtung, Srboltung unb

abtrogung eleftromognetifcber SeIbtclegrobben-J?ettungen.

3m Kriege merben bie j^elb'Sompognien, eoentuell au(b 9{t>

fetDc»ffiombagnten (btrtn jebeö SataiOon eine mobiliprt) tbeil«

ben armee.(5orb8 unb felbppänbigen Itubben^üDiDifionen 3uge»

roiefen, tbeila für größere aufgoben in ber armee^PJeferoe oetfüg»

bar gebalten. 3n beiben Serböltnifjen empfongen bie Pionier»

abtbeilungen bie ihre tecbnifcbe SJerwenbung betreffenben Sefeble

ber Dorgefcbten Irubpen»Sommanbo8 im SBege ber @tnerolpab8=

(Operotiong») Slbtbeilungcn.

Die gelbougrüPung ber ^}}ioniere urafoßt:

a. Die trogbore auörüpung. Diefelbe befebränlt auf

jene SBerfjeuge, roeldje jur ougenblidlieben 3nangtiffnabmc ber

einfadbPen unb gemöbnlicbpen auf ül^orftben unb im ®efe(bt Dor»

lommenben @rb> unb 3>mQ>erai beiten bienen. Drittel ber

SWannfcbaft, mit jjfutrgemebr ouSgecilftet, trägt nur je ein ©tüef

©cbanjjeug; baS nur mit bem ^ionierfäbel bemaffnete britte

Drittel je 2 ®tücf ©cbanjjeug ober eine entfprecbenbe Sa|l 3*“*‘

mermonngc^anbioerljeug.

b. Die C£ompagnie»fRequifiten»äBagt n, beten jebe

(iompagnic jmei beft^t, führen außer einem größeren 0d)an}» unb

äBerfjeugDotratb aud) nod) foldje Piequiftten, bie ben !25au Don

iBrüden and Dorgefunbenem ÜJiaterial ermögliiben.

c. Die J^riegS<S5rUden>@quipagen. Unter »Squipage"

ift otleg erforberlicbe 3ubebiir Derßanben, um 53 laufenbe SWeter

ihiegObrüde mit ftebenben ober fcbmimmenben 9)iittclftüecn regle»

mentamäßig berjiifteflen.

3ebem 'fJionier»S3otoiQon finb in abminiftratiocr Söejiebung

acht (Squipagen anoertraut. 92adt bem Organifationa»0tatut Don

1869 foHten biefelben im Selbe jebocb bei ber ?lrmee»9iefetDe fub

bepnben unb nur noch ©eborf Don bort au8 ben eingelnen armee»

tbeilen bejm. beten ^^onier»dompagnien ^ugethcilt ober na^

jenen ^^unflen b*n birigirt merben, roo ihre 2}ern>enbung in au8»

fi^t ftanb.

@8 mar bie8 eine erhebliche abänberung gegen ben früheren
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(^ebrauc^, bemjufolge ^onibagnte mtb ^rütfenequipage ein für

oHemat untrennbar Derbunben tnoren. ^otio ber Uenberung niar

ber SBunfd^, bie $ionter'($ompagmen non bem ^mpebiment eine$

immcrl^in ftbtocrfäfligen SBogcnparfö gu befreien. 3)ic Pioniere

felbjt toaren ober mit biefer (Srleit^terung nid)t cinnerjlQnben, ba

fie fürchteten, eß »erbe bann leicht on fie bie ^orberung geftetlt

merbcn, an Orten eine 53rücfe ju fchaffen, toohin fic felbjt fi^ frei*

lieh nun leichter begeben fonnten, mo fie aber ihr norbereiteted

9J?ateria( nicht fofort jur 0teÜe hatten unb fi^ ouf S3ehelf§bau

ongemiefen fahen. Sine umfichtige 2lrmeeleitung »irb ja aber

tnohl folchen Uebelftanben norjubeugen miffen.

SEDie [ehr unb mannigfaltig bie bfterreidhifchen Pioniere im

SJerlaufe ber leisten 40 3ahre Gelegenheit gehabt h^ben, bem

Äoiferftaate unb feinen feeren 3)ien|le ju leijlen, neranfehaulicht

eine furge Slufgählung biefer Gelegenheiten:

2)ie SBiener 2l?örjtage non 1848. 2)er Slufpanb in $rag.

2)ie 933iener Octobertage. Oie Sinnahme oon SGBien 1848.

Oer SBinterfelbgug 1848 unb 1849 im reoolutionirten

Ungarn.

Oer ©ommerfelbjug 1849 in Ungarn.

Oer Selbjug oon 1848 in ber aufflänbtfchen 9ombarbei.

Oer gelbjug gegen $iemont unb bie S3elagerung oon

öenebig 1849.

Oie Oemonflrationen unb 33efe^ungen bei Gelegenheit beö

ruffifchen StriegeS gegen bie Xürfei unb beren meftmächtliche S3er*=

bünbete 1854 unb 1855, in Galigien, ©iebenbürgen unb ben

Oonau^gürpenthümern.

Oer lombarbifche gelbjug 1859.

, Oer bänifche gelbjug 1864.

Oer Jfrieg mit $rcu§en unb Italien 1866.

Grenjberoachung unb Sicherung auö 2lnta§ beö ferbifch*bulga*

rifchstürlifchs^rufpfchen Sonpicte« oon 1876 bi^ 1878.

Oer Occupationö^gelbjug in Söoönien unb ber ^erjegoroina

1878 unb 1879.

Oer bolmatinifdhe SnfurrectionÄ^gelbgug liefert • bereit« ein

evPe« ^opitel für einen lünftigen britten Oheil ber 9^egiment«i^

gefchichte.
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ißon lier Sefta un& betn Üicino bis jut @aoc unb SoSna,

Don b(t 3)onau bis jur ßönigSan, bie ©(bleSmig unb dfitlanb

trennt — nie Diele l^unbert ftriegS», 9!otb« unb balbitemonente

Srücfen hoben bie öflerreifibifchen Pioniere in ben oier 3oht^jebnten

gefchiogen unb abgebrodten, jerfiört unb hcrgej^eUt!

SefonberS fegenSreich nirfte bie naffer>oertraute Xrupbc in

augerfriegerif^em 3)ienfie bei ben jahlreicben Ueberfchnemmungen,

mit benen bie ^onou unb bie S£hci§ Oefierreich unb Ungarn jeit>

meifc beimfucben.

3lu(h bei anbern SurföQen, bei f^euerSbrünjlen unb iBerg»

fiürjen, ja felbfi bei ber großen SBiener äBeltauSfieQung — überoU

maren bie umfithtigen, entfd)loffcnen, gefahrDerodhtenben, orbeitS»

luftigen Pioniere auch ben SiDÜbehörben unb SomiteS belannte

unb gern h*tbeigerufene Reifer.

£aS dleferat über baS inboltreiche SEßerl mürbe leicht fetbfl

gu einem ^uche anfchneQen, nenn eS auch nur auf bie michtigften

f$äOe näher eingehen mollte. 3US Knhalt für biejenigen, bie nicht

äRuge finben, fich ber eingchenben Seetüre eines IBerleS Don fafl

1200 ©eiten gu mibmen, möge nur auf einige ber intereffontejlen

göfle hingemiefen merben:

3n IBanb I. beS 2. S^htücS:

©eite 240. älpril 1848. 3)ie @tfch ift überbrfleft morben,

um eine Srigabe, ber fpäter eine gneite nathgefenbet nirb, gegen

ben geinb Dorgufchiefen. !Deffen Ueberma^t bebingt ben IRücfgug.

3)er Slbbru^ ber ©rüde nirb befohlen. 9?a^bem einige gelber

abgefahren finb, treffen noch ^aiferjöger unb gnei ®efchflhe am
Ufer ein. 3)er Sompagnie^Sommonbeur nagt bie bebentliche ©er>

gögerung unb flcDt bie ©rüde nieber h». f^achbem ber Abbruch

jum gneiten äHale begonnen, erf^eint noch ^toc Compagnie unb

eingelne ©erfprengte. !^iefe merben burch Ueberfchiffen gerettet.

äHan hört unb fieht ben geinb bereits, ffaum ifl baS lehte©on«

ton aus bem Hßafftr, fo trifft er am Uferranbe ein. ©lüdlidher»

neife ift ingnifchen bie Sbenbbämmemng eingetreten; ©erlaben

unb Abfuhr gelingen ohne ©erlufte.

©eite 244. äpril 1848. Abgebrannte Iagliamento.©rüde

(ponte della Delizia) hergufteOen. JtriegSbrfiden<@quipagen auS

5D?angel an 3u90trh nicht h'wnguf^affen. SD?ateriol ouS ber

9!achbarfchaft fehr fchner gu befchoffen.

©eite 249. April 1848. Uebergang über bie ©iaoe. geinb
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om rechten Ufer hinter ber ©inbcici^ung. S3atteriebau am ltnfen

auSgefü^rt. @elingt, ben burd^ ^rtiüericfeuer fo jurüdtju^

l^alten, ba§ ber S3rü(fenbau möglich mirb.

0cite 281. 3uli 1848. S3rüicnf^(ag über ben 3D^incio im

fcmbüd)en ©efd^ü^* unb Ätein gern e^>rfeuer.

bie lombarbifd^c DpcrationSlinic ofi^'tDeftUd^ fireid^t,

mäl^rcnb btc jablreicben norb^füblid^ flicken, ba ferner

1848 0?abc^!p, ben S^crbaltniffen S^ed^nung tragenb, jjmifc^cn

Offenjiüc unb 2)efen|tt)e alternirte, fo fehlte eö ni(^t an Belegen*

beiten ju glugübergängen im Huanciren unb S^ethiren, 53rürfen=

fd^lagen unb Hbbre^en.

gelbgug gegen ^iemont 1849. 2)ic für bie Operation

fofort öerfügboren faiferlieben ©treitfräfte beftanben au8 4Slrmee^

corpS, beren jebem eine ^ionicr^Sompagnie mit einer 0rudfens

(Squipage jugetbeitt mar, unb einem 9icfcrtie*(5orp§, bei melcbem

außer einer (^omgagnic noch fünf ©quipagen fid) befanben. S)a8

Obercommanbo oerfügte alfo über neun iBrüdfen^iSquipagen ober

9x53 = 477 taufenbe 9J?eter ^riegöbrüdfe. 3)oö mar für jene«

^riegötbeater nid)t oiet; $o unb 2^icino ollein nahmen 540 (aufenbe

9}?eter in ^Infprud).

©eite 343 biö 373 mirb bie S5ermenbung ber Pioniere bei

ber ^Belagerung oon S5enebig mit gablreid^en intereffanten unb

lebrreid^cn S)etaU3 gefdbilbert.

©eite 387. 3** fomobl teebnifeb alg poUtifcb

benfmütbigen ©rüdenfd^lägen gehört ber am 24. Januar 1851

bei Hrtlcnburg über bie @lbc auSgefÜbrte. 2:ag3 juoor batten

bie preugifeben Pontoniere oom rechten Ufer ouö ben halben

©trom überbrüden unb fo bem biplcmatifcb fiegreicben Oefterrei^

bie SSerföbnungShanb entgegengreefen unb ben 2Beg nach §olftein

bahnen helfen mtiffen!

©eite 393 u. f. m. pnbet pdh ol8 interegante ©pifobe eine

Oefdhiebte ber ögerreichifeben pionier^Sorpöf cbule.

• ©eite 519. @roge Pontonierübung bei 33orgoforto om

Po 1856.

97eu unb lehrreich bie 53enu^ung oon ^)ompfern jum 9te*

morquiren großer Ueberfcbipungöglieber mit angchängten 9anbung§s

brüdten, jum 9?emorquiren oon tBrüdfengliebern unb fcibg jum

^inführen oon SBrüdfengliebern.

©eite 541. (SJroge Uebung bei Peg. Oabei unter ^nbetm
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53au einer „l^albpermancnten" 33rü(fe (giugbrcite 334 m), 20 Un^

tcrlogen: 4 pe^cnbc (^fo^ijoc^e) unb 16 fcbwimmenbc ‘Donau*

f(^Ieppfd)iffc; Durchlaß üon 26 m Hdjter SGBeite; oierfad^e 33a^n*

breite ä 3,8 m. ©iieberweife oon beiben Ufern noc^ bcr SD^ittc;

bie ©lieber üon unterjlrom burtb Dampfer in bie S3rücfc einge*

fal^ren. ?lrbeit8jeit 7 <Stunben.

©eite 563. IWat 1859. Uebcrbrticfung bed bei ©ornale.

230 m breit; biö 4,4 m tief; ©efc^minbigteit ==2,2m. ©trömen*

ber 9?egen. ©c^netleö 3lnmac^fcn um 3 m; ^(uöufcrung beö

Jluffcö. 3n ber 97ac^t "2(ntreiben oön 53aumftammen unb ©cbiffe*

trümmcrn, moburd) bie 5?rücfc faft jertrümmert, jum Dbc*l

gcfc^memmt mirb. Da8 bereit« übergegangene ^rmeecorpS auf

bem feinblitben Ufer baburd^ in l^artcr SebrSngnig. Da«
maffer uerlief flc^ glürflid^crmeifc giemlic^ f^neO; e« beburftc aber

bod) größter Umfu^t unb Eingebung bei Offizieren mie 3Wann*^

fd^aft, um ben mic^tigen Uebergang rechtzeitig »ieber in gebrauch«»

fähigen 3^ uerfe^en.

3n ©anb II. be« 2. Dheile«:

©eite 41. Uebung bei 5?omorn 1864. ©emahtt, um ettoa«

ungemohntcre ©tromuerhältniffe z« geroinnen unb bie inztrifchen

zur ©infühtung gefommenen eifernen "ißonton« zuP^^öfe^J 493 m
©trombreite; Diefe bi« 9m; ©efchminbigfeit nur“ 1,42m. ©incr

ber au«geführten 33rücfenfd)läge fonb bei hcfl*9^nt ©türme jlatt,

ber bebcutenben SBeUcnfchlag erzeugte: „bie in bcr 2)^itte be«

©trome« einführenben ©lieber oerfdhtoanben oft oollftanbig bem

?lugc.'' „Die 53erticalben)egung ber 53rücfc erreichte bi« 1,6 m;
bie 5orizontatbemegung bi« 4,7 m." „Der Uebergang einzelner

^erfonen mor mit ©efahr oerbunben unb fonnte nur mit 55orficht

bemerlftelligt werben." Diefe ungewöhnliche 3nanfprud)nohmc

hot ba« 2)?ateriat ohne allen 97achtheil oertragen.

©eite 55. gebruar 1864. Srücfe über bie ©dhlei bei

SWiffunbe, 8 ^fohljoche, 17 fchwimmenbe Unterlagen (©eeboote).

33au fehr erfchwert burch ©türm unb grojl.

©eite 76. ©ernirung oon griebericio. ©elcgenheit zu ßu«*

gebehntem ©tragenbau unb ^erftellung einer flügelfi^ernbcn

Onunbation.

©eite 296 ff. fommt ber Occupation«felbzug in 93o«nien unb

ber 5crzegowino z«t DarPetlung. Do« 3lrchio h^l 9ß*^5 fürzlich
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(Seite 133 bcS So^tgangeS 1882) einen einge^enberen ^erld)t

über bie @rlebnif[e unb ?eiflungen ber bet^eiligtcn 18. ^^ionter*

5eIb!ompagnic gebracht.

Unter ben jo^Ireid^en ßricgöleiftungen, üon benen baö 33rin*

nerfc^e* 2öeif berichtet, intcrcffiren ben breu§ifchen ^efer natürlich

Dorjug^tüeife bie qu8 bem böhmifeihf” ^elbijuge üoit 18C6. jDie

betoiHirtejlcn friegögcfchic^tlicbcn 2Berfe, njie bic non ben ©eneroU
(iaben ber betheiligten Parteien nerfogten, lönnen noturgemeg

nicht auf alles ba^jenige eingehen, maS bie technifchen Ü^ruppen -

. gethan unb rieht gethan, ^^ü^licheS unb SßergeblicheS geleiftet haben.

(5ine Specialgefdhichte n)ie bie norliegenbe mirb olfo nach ollebem,

maS übey jene benfroürbigen 53orgänge gefchrieben morben ifl noch,

manche lefenSroerthe (5vgän§ung bieten.

Jolgcnbeö bürfte in biefem Sinne non 3ntcreffe fein.

jDie öperreichifche 9^orb-5lrmee concentrirte fich in 9)?ähven

mit bem Stü^punft Olmü$. HlS ber geinb feine ^2Ibfidht nev*

riefh, bcbcutenb tneitcr mcftlich auS Sc^Iefien unb Sadhfen nach

33öhmen über^ugehen, mu§te auch öjterreichifcherfcitS 35orröcfen

nach S3öhnien erfolgen. (£§ galt babei, bie rechte glanle ju flchern;

bie golge tnaren bie benfmürbigen brei ^empftoge non 5^ochob

(SBpfofon)), S!ali§ unb Schrocinfchcibel. “Den erften Stoß fuchte

nergcblich baS öfterreichifche 6. Hrmeecorpö ju pariren. 3n;\tnifchen

mar boS (öfterreichifche) 8. ?lrmeecorpS — am 27. guni — auf

bem SD^arfche gegen 3ofephilabt unb erhielt 53efehl, olö 9?cfernc

beS im ©efecht ftehenben 6. (5orpö über Saronijirlch nach IJ^fchaS#

lamef^ ‘Dolan objurüefen. ?llfi baS 6. SorpS gefchlagen mar, foKte

baS 8. für boffelbe fofort eintreten unb nahm Stellung bei

Sfali^. Die ^ionier=(5pmpagnie mürbe nicht mitgenommen, fonbern

in Oaromjirfch beioffen. Da baö SorpS nörblich ron Sfoli^ auf

bem linlen Ufer ber bei 3aromjirf(^ in bie @lbe fatlenben 3Iupa

Stellung nahm, baS §ur 3^*1 burch flarfe 3?egengüffe angefchmoflene

glügchen in tiefem felpgen ©infehnitte im 5Rücfen, fo moren

4 bis 6 Sörüefen, bie fich auS bem }^nx DiSpofition flehenben SD?a*

terial hatten herft'Oen laffen, ficherlich nicht nom Uebel gemefen.

Srinner fchreibt: „Der 9J?angcl on ©ommunicationen über bie

, 5lupo hotte beim 9Jücfjuge grogc 5Serluftc im ©efolge."

Die Stellung non Sfali^ normärtS ber Hupa mar mie ein
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55orfptel ber ungteid) tierljängnigüollcrcn ©teüung t)on ^öniggratj

DortoartS ber Slbe. S)tc bort begangene 35erfäumnig ber

forge für 0?ücfjug§Unien tnurbc aber ^ier nicht tnieberholt.

3)^an muß ftch erinnern, bag bie öPerrcid^ifche 9Jorbs5trmee |lcb

nm Olmüö concentrirt hatte, baS ungefährlö geographiW^

feitwärtg ber gcraben 5Serbinbung8linie Söertin— Sßien gelegen ift;

Dlmü^ ift Oejterrei^g größte 5lrnicefeftung ouf biefem Äriegö^

theater. Söenebef (ober »er fonft für ben ftratcgifchen ^(an oer^

antwortlich i|t) wirb in erfter Steipe an bic Dffenfiüc, an einen @inbru^

in ©(hlefien gebad^thoben, bo8 hier infofern oerhaltnigmogig lei^t jn?

ganglidh ift, alg bie betreffenbe 0trccfe beS oielgeglieberten ©renj^'

gebirgeS gang ju Dejlerreich gehört. 33encbe!« (SteHungnahwe
*

in ÜJtahvcn bewog ja ou^ wirtlich bic prcußifche ^cereöleitung,

juerft ftarfe 58efe^ung weit nach Oberfchlefien oorgufchieben, 33e*

nebef tieß fich bann oon Dlmüß wegmanöoriren, unb ba er gu

fpät unb gu oereingcU anfam, um bie Einbrüche oon S^achob ob

weßwortö obguwehren, fo concentrirtc er fich bei ^öniggrd^.

2)aß er bie — toftifd^ übrigenö fchr günßige — 0teClung oor

ber (5(be wählte, läßt crlenncn, baß er gu fiegen hoffte unb

bic 55erfülgimg beö gefchlagcnen (SJcgncrö burch bie ©Ibbarriere

nicht erfdiweren wollte; baß er aber auch ba« ©efchlogcnwerben

nicht außer Berechnung geloßen h^t, beweift ber Befehl: für @lbs

Übergänge gwifchen ^orbubi^ unb Oofephfiabt gu forgen. 2)enn

woher er gefommen wor, bahin wollte er nöthigcnfnllö gurücf —
noch Dlmütj, inbem er onnahm, baß feine ^rniee im f^limmßen

^afle noch immer 3lngiehungöfraft genug hoben werbe, um bic

Preußen Oom gcroben 2Bege nach 2öien noch ferner abgulenfen.

3m Bereid)e be§ erwählten @efed)t8felbeS beftanben bereits

einige permanente (Slbbrücfen, unb gwar oberhalb ^öniggrä| bei

$lagfa, bei ^Jrjebmjerji^*), bei I[?o^eni^. 3n ber 0^ähc biefer

Dörfer würben nod^ oier 5^riegS6rücfen gefchlagen; außerbem gwei

gwifchen ^öniggrö^ unb $arbubi§ bei 2ßt)fofa unb bei Butowina.

*) 2ßir oerfuchen, bic böhmifchen Sftamcu mit beutfehen Sautgcichen

nnebergugeben, müffen aber gum frangöfifchen j greifen, um ben • un§

fehlenben Ätang (für ben „fch" gu hart ift) gu marfiren.

^ßrebmerih, StoSberih, 9tebelift, ^orih, ^orenoweS unb bergleid^en,

wie felbft im preußifchen ©eneralftabSwerf gebrudt ift, erachten wir

hoch für gar gu freie Ueberfe^ungen auS bem 3^fchechifchen tnS 2)eutfche.
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iDaS gtägc^en 3lbler, melc^ed bei itönigciraQ Don Ofien tom°

menb rec^tminfUg in bie norbfüblic^ flie§enbe @(be fällt, muibc

bei 0n>ina (5 ftilometec öftlic^ Don j^öniggrälj) überbräcft.

logen bo^ei 10 SSrürfen in ber fKüdjugälinie, ungevecbnet bie

SSrücfen ber i^eftung, bie ober ouSbrüdlid» für ben eoentuellen

SRüdjug untcrfogt rooven. üDiefeö im 3ntereffe ber

loffene unb gerechtfertigte, auch fiüh genug oubgefprochene iBerbot

ift nochmals im !Drange beS ffiädjugeS oergeffen ober Derochtet,

Dom ^eftungScommonbonten ober befolgt morben unb hat boburch

Unheil genug angerichtet, ba an ben gefchloffenen S^haeen ber

0trom ber l^lüchtenben fi(h flaute unb Diele Don ben fchmalen

0tra6enbämmen in bie Onunbation gebrängt nmrben; nothge^

brungen mugte fchlieglich bie $affaqe burch bie Heftung freige«

geben mcrben.

(£8 »oren berfRorb^Slrmee 15'43ionier=6ompognien}uge«oiefen*)

unb ftonben über 1200 laufenbe SKeter JfriegSbrüde jur Dispofu

tion; eingebaut ftnb aber nicht doU 500 laufenbe 9}2eter. "^n ber

technifch gefchulten Ultannfchaft, um noch >nehr IBrüden herjufteOen,

eoentueU biefelben fortificatorifch gu flchern, hot eS burchauS nicht

gefehlt.

IBrinner fchreibt: „Die f. l. 5|3ionier=!£ruppe roor in ber Sage,

ber 3lrmee nichtige unb folgenreiche ^ienfte }u leiften. !Dag

biefe Ü)ienfte ni^t geleiftet mürben lann ber Gruppe ni^t alb

0chulb angere^net merben ba [ich leine ber ^btheilungen in

*) 1. unb G. 33ataiaon junächft jur ^DiSpofction beb Dbercommanboä

jurücfbefiotten.

2. Bataillon:

1. Compagnie bcm 1. 2trmeecorp8 jugetheilt;

2. : * 2. = s (bei biefem auch

33ataUton8=©tab unb „3eug8=3iefert)e."

3. Compagnie bem 8. Slnneecorpä jugetheilt;

4 = » 3. *

5. BataiQon:

1. Compagnie bem 4. 3trmeecorp8 jugetheilt (bei biefem auch

®otoitIon8=Stab unb 3«a9®=3t<f«ne");

2. Compagnie bem 6. Slrmeecorpä jugetheilt;

3. = = 10. =

®ie 4/V Compagnie mar bei ben SBefeftigungbarbeiten jur ®ectung

oon Söien jurücfgeblieben.

€ci^lunbk>i(Tjiggn 3a^rgang LXXXIX. Sanb. 23
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tinem Ser^altniffc befanb, in toeli^iem bie 9u8Ubun<) jebneber

I^atigfeit nic^t bt|iimmte 33efe^(e erforbtrt bötte."

@8 mag nic^t fiberflQffig fein, fi^ baS 9ilb be8 Sc^Iac^t»

fe(be8 in ben ^auptjUgen in8 ®ebaii)tnig jurücfjurufcn.

®on 3rfe|)^|iabt be*ob no(^ Äöniggräfe fließt bie @lbe norb«

ffibli(b; fls behält biefe 9tid^tung über le^tercS ^inauS bi8 $arbu>

bi^. $ier fcbmenlt fte retbtminflig no<b SBeflen über ^rjeloutfc^

nnb @lbeteini^ na^ ^rag ju.

®et bejeid^nete rechte SBinfel ifl oud^ burtß ©ifenbaßnen

morlirt; fein »eßöfilitbet ©i^enfet buttß bie ?rag»ffiiener, ber

ffibnörbliibe butcß bie bei ^arbubig objracigenbc, an jtöniggrä^

Dorbei bid 3ofef>bftabt bie (Slbe begleitenbe ^arbubig^^ittauer

S3a^n. 3n bem Duabrantcn, ben foid)ergcfialt baS rechte Stbufer

norbmejllich oon '^Jarbubih borftcQf, hübet einen periphtrif<hen

abf(f)nitt bet S?tfirijba(h, ber na^ ber Unter«^arbubihfirecfe unb

bet ütrotinfcße 33a^, ber nadj ber Ober»^arbubihflre(fe ber @(be

fließt; nur bie ffiaßetfcheibe jmifeben ben eben genannten @Ibju-

Pjfen hübet eine »oßerfreie Sücfe in bem Ouabronten.

SSenebef oertbeüte feine ©treiüröfte wie folgt:

Sinler glügcl: ba8 fo^pf^e Sorpö bei ^oporoij unb Strje»

fotttih (IBißrij unb linfer Ihotranb berfelbcn; 11 fiilometer oon

Äeniggräh); 10.5orp8; S.SorpS auf ben^)ßben öonfipa unb Sblum;

4. fforpe auf ben $öb'n iloifcbcn ßhtum (9,5 flüometer oon

flßniggräg) unb Siebjelifiht (7,5 Kilometer); rechter giügeiJ ba«

2. ßorp« (7,5 Kilometer oon Röniggröh).

@8 fehlte fehr Diel, baß bie ganje Sußbehnung be8 Quabranteu

mit Sruppen befe^t geioefen ttSve; ber linfe fjlügel lehnte weitaus

nicht an bie (Slbe, unb noch anfehnli^er n>ar junSdhP ber flbßanb

am rechten.

!Die ^aupt>^nmarfchlinie be8 i$einbe8 mar bie in norbmeß»

füböpli^er Siichtung über 9)ületin unb $orjij auf Königgröh birU

girte ben Ouabronten holbitenbe Sonbe8paßage. 3n bicfet 8iich=

tung (am bie 1. preußifche Srmee (^ring griebri^ Karl) htran,

unb hier entbrannte ja auch in ber !l;hat ber große Kampf; bo8

!Dorf ©aboma (13 ^lometer Don Königgräh) im Sifhihthale mor

fein erpe8 Object.

®egen ben linfcn öfterreichif^en f^lügel operirte bie preußifche

6lb»?ltmee (^ermorth).
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i)?ur ^ter— bei IRec^ani^— unb im ßcnlrum — bei ©obottia,

— war Senebel auSreic^enb gerüfiet; mehr qIö au^reic^enb Dor»

läufig om rechten glügel, wo prtußifcberfcite nur bie beto^irte

7. 2)iDifion (gronfed^) uerwenbet werben fonnte, um bem SBor«

fio§ beö Eentrumö Stanlenfu^erung ju gewähren. SD?it welcher

©roBour unb Eingebung hier um ben bermoligen glügelfiühpunft

ben ©wiepwalb*) einen Bollen halben lag lang gelompft worben,

ifl SlDen im ©ebödhtni^; ebenfo wie an biefem ihrem fdhwer be»

brühten linfen glüget bie preußifdhe ©dhlodjtorbnung mächtig an»

fchwofl, ol8 ber Äronprinj glücfli^ no^ jur rechten 3e«t mit ber

©pihe ber 2. ilrmee baS ©chlachtfelb errei^te unb ein ©ewicht

in bie SBagf^ole warf, bag Senebel in üerhongnigBoOer Unter»

fchä^ung ber HKorf^föhigfeit unb beg flrategif^en ©efehiefg feineg

©egnerg ni^t gebührenb in {Rechnung gefiedt h“Ue.

hinter ben oben genannten 5 Sorpg, bie ®enebel in bie

{ßeripherie beg Ouabranten auf prächtig bominirenbe ^öhen beg

welligen ißlateaug placirt hotte, barg er in ben rfldliegenben ©en»

fungen bog 8. ©orpg am linfen hiotf* fäthfif<^fn»

1. unb 6. bei SEBfchejlor unb feine mofftrte 9?eiterei.

Den ©ang ber ©chlort charafteriftrt ber ©efchichtfchreibcr

beg {J}ionier»8fegimentg furj, ehrli^ uni» jutreffenb mit folgcnben

SBorten

:

»Der über ©abowa geführte SSotflofe ber 1. preufeif^en Srmee

tarn im Siflrijthale ju einem mehrflünbigen ©tiQflanbe. ^uch

ber Eingriff ber l£lb»'2lrmee brachte cg oielc ©tunben lang nicht

p nennengwerthen (Srfolgen.

SBährenb in biefer Slßeife auf bem linfen Stügel unb im

(Eentrum b'er Xlrmeeaufflellung ber Sompf flehenben gußeg mit

3ähigfeit fottgefflhrt würbe, entwidelten fleh bie SJerhöltniffe auf

bem regten glügel in folgenfchwerfter Slrt."

„2Rit bem ffiinbringtn ber preußifchen 2. Slrmee in ben

rechten glügel ber üflerreichifchen SufficKung War ber Serlufl ber

©chlacht für bie faiferliche Strmee entfehieben. Sn ben fpätern

fRachmittagflunben war bie faiferliche ^emee aUfeitig im {Rüdjuge."

{Rach Sluffrifchung beg ©efammtbilbeg Bon ©cblachtfelb unb

*) 3n ben früher etfehienenen DarfteHungen, j 83. in asianlenburg’g

„iCer beutfehe Srieg non 1866", nach bem Slachbarorte „SBalb oonaJlaS»

lotojeb" genannt.

23*
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0(^lac^toerlauf tottben einige ©pecialangaben über bie Pioniere

bei jtöniggrä^ um fo beffer oeifie^en unb 3U mfirbigen fein.

S)ie 4. Sompagnie be4 2. S3ataiQon3 mar bem 3. älrmcecorpS

jugetbeilt. ©ie erhielt 93efebl, i^>r ®rücfenraoteriat mit 25 ÜRonn

iBebeefung bei^uüena (3,8 Ritometer mefttic^ Don Röniggrä^) ju>

lücfgulaflen, mo überhaupt ber S^rain beS 6otpS lagerte, unb mit

ben Jruppen in bie ßentralfieüung ber ^Peripherie bei üipa Dor«

jugehen, roo fie ftd) bem (Seniechef ber Slrmee, Oberft Soron

®oTon ißiboQ, jur Verfügung ju jtellen hatte, ber feit bem 1. Ouli

^benbe mit ^erfteHung Don IBefeftigungen bei 9tebjelifcht unb

(Shlum befchöftigt mar. 3Die $ionier'(Sompagnie begann ben ihr

aufgetragenen iBau einer Batterie für 8 @ef(hühe auf ben $öhen

mefUich Don @hlum am 3. 3uli um 4 Uhr früh unb beenbete ihn

um 9 Uhr. 3)er SBaupIab — auSgerobeter S33albgrunb — bot

bebeutenbe IBobenfchmierigteiten. SBährenb ber letzten jmei ®tunben

erreichte bo« feinblichc geuer ben ißloh.

92ad) Ü3oOenbung ber ^Batterie fchlog bie (lompagnie einem

in ber fflühe bepnbliihen (55enie«SBütoiIlon on unb betheiligte fich

an ber Sertheibigungbeinrichtung Don @hium bib in bie 9ia(h<^

mittagbflunben hinein, mo bie fRüdberufung erfolgte.

jDaS 6. ipionicr<iBataiIlon — ni^t Don Dornherein obgetheilt,

fonbern (gleich bem 1. IBataidon) jur SDiSpofttion beb ^ö<hft>

commanbirenben referDirt — erhielt bei SBeginn ber ©cpla^t um

7V2 Uhr iUiorgenS iBefeht, Don @hium aub nach ^en $öhen Don

''problub JU marfchiren unb ft(h bem dommanbirenben beb linten

{^lügelb (bem jehigen Rönige oon ©achfen) jur ÜDibpofttion ju

(teilen.

®egen 11 Uhr in 'Problub angelangt, mürbe bem 93ataiUon

ber äluftrag, ben meftlichen fRanb beb im fRüefen ber ©teQung

gelegenen ®rjifer SBalbeb ju Derhauen unb bie glüflelpü^punlte

Problub unb Prjim in SSeilheibigungbjufionb ju fe(}en. 3®*i

(Xompagnien gingen in ben äBalb, fe eine in jebeb ber beiben

'^Dörfer, problub mor ber 3. dompagnie unter „Oberlieutenant

IBrinner" jugefallen. @b mar feht illUttag; ber Seinb brUdte be>

reitb ftorf ouf bie ©teHung unb bemarf bab 3)orf heftig uiit

©rannten. ®affelbe mar Don armfeliger SBauart, bie meiften

Jpöufer Don $o(j mit ©trohbächern; leine fefte Umföumung; nur

bie auf einer tieinen Anhöhe gelegene Rirche unb einige ber nach-'

ften Raufer maffto unb jum fRebuit tauglich, Verhauen,
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33Qrnfaben unb @(^ü$cngräben in übUcbcr SBeifc tourbe boS

SWöglicbpe für ben fcblec^ten ßetbon. 58alb günbctcn bie

brcußifcben ©ranaten, aber eß gelang burd) fd^neüeö (Stnreigcn ber

betroffenen iObjecte, einer SSeraflgemeinerung bcö Söranbeö oorju^

beugen. ®egcn 3 U^r t)atte bie Compagnie tprc Slrbeit gctpan,

unb gleid^jeitig formirten fid) bie ^ngriffScoIonnen. SDer

pagnie toar nid)t befd)ieben, bie $robe il^rer Slrbeit mit ;ju be^

jteben; fie mürbe ;jum ^Bataillon jurücfbeorbert

3lebnlicb erging eö ben anbetn brei (Compagnien; fie erfüllten

ihre tlufgaben, fommetten fiep unb erpieltcn gegen 3 Upr ben

SBefepl, ben S^üdjug auf 5?öniggräp anjutreten.-

2)er 9?cft unferer Sll^ittpeUungcn betrifft nur S3rücfen unb

58rücfenmateriol; eö bürfte baper picr ber Drt fein, bie früper nur

generell bejeiepneten bejügli^en Anlagen ber öjlerreitpifdpen Pioniere

iprer Sage im STerrain naep genauer ^u beftimmen.

!Die geflung 5?öniggrä§ nimmt ben norböfUiepen Söinlel

jmifepen ©Ibe (linfeS Ufer) unb 5lbler (reepteö Ufer) ein. ®urcp

0tauf(pIeufen ijt ein 3fnunbationöbeden um ben $Ia^ perum per*

flcübar, baö bie gum ^la^e füprenben SBcge auf S)ämmcn

burepfepen.

S3on ^öniggrä^ etbabmärtg liegen bie Orte 2Bpfo!a

(4,3 Kilometer), ©ufomino (10,5 Kilometer), ^arbubitj

(23 Kilometer); non Äöniggrä^ elbaufmartö, jroifepen gtu§ unb

93apn: ^lagfa (3 Kilometer), ^rjebmjerji^ (6 5?ilometer),

Soepeni^ (7 5^ilometer). 2)er leptgenonnte ^unlt marfirt

ben oberen (Slb^^lnfcplug ber äu§erjten ^eripperie be§ ®efe(ptöfelbe§.

15 SHlometcr öftlicp oon ^arbubip liegt ^)oli^, mopin ein

großer Jpeil beö Slüdjugcö fidp manbte; bie näcpjtöftlicpe ©tatton

Don (Cpauffce unb 33apn ber Sinie ^rag*S8rünn*2Bien ift baö

gleidpfallS oiclgenannte ^openmoutp.
®ie 2. (Compagnie beS 2. ^ioniers33otaillon§ (bem öfters

reiepifepen 2. Slrmeecorpö jugetpeilt) ftanb bei Soepeni^ an ber

oon ipr über bie @lbc gefcplagencn ^riegöbrüdfe. glüebtenbe SBe*

mopner ber Ortfdpaften im ©efeeptöbereiep unb oerfprengte guprs

merfe paffirten biefelbe fepon non 1 Upr ab; gegen 2 Upr erreiepte

fie feinblidpe§ ©emeprfeuer. 5)oS 2. 3lrmeecorp8 noflgog feinen

•9?ü(fgug, unb bie 33rüdc mürbe abgebrodpen. ^DieS gelang opne

erpeblicpe SBerlufte, fo lange im tobten Eintel be§ popen UferS

georbeitet mürbe; als eö aber an baö S3elaben ber Sßagen ging,
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iDurbe bae Scucr bed ^einbeg äugerjl tmpfinbli^. (SS (am ber

2J(oment, tto bie ScbedungStrupfen „in rafdiem Senipo" jurüd=

gingen, infolge bcffcn baS Iroinberfonal eine „begreifli^e ?}ani("

ergtiff unb baffelbe „mit ben äßagen im (^alop))

baoon fu^r, auch einige mit bem Sluflaben befcboftigte spioniere

mit nebmenb."

äOobl ober Übel mugte nun freilitb n)obI bie oon i^ren

^afettS im ©ti^b« geloffene (Somfagnie ben 9iefl beS ©rüden»

materiale preiegebtn. .^auptmann ©rinner fagt unS leiber nicht,

mie Diel ee gemefen ijt- ^Dae 3u9efiänbnig beb öftcrreicbif^tn

(SencralftabSrccrfee Don 21 Derlorenen ©rüdenmogen wirb ftcb

trobl nicht auf biefe Sffairc allein begiebcn, fonbern au^ auf ben

noch ju erroäbnenben Unfall, ber boe ©rüdenmaterial ber 4./1I. 6om»

pagnie betroffen bot. 3“ fd)toff bargeftellt erfcheint ber ©orgong

bei l?o^eni6 burcb ©lonlcnburg, ber ben 9iüdjug beö 2. 21rmee»

corpe „einem ©rud)tbeil ber prcu^if^en 12, ®iDif1on gegenüber"

übereilt pnbet unb bie trodene ©emerlung beifügt: „unter $reiS»

gebung feinee ©ontontroinS." ©(an lann eS (aum bem Sirain

übclnebmen, wenn bie no^ unDermunbeten gabrer — DieHeicht

hoben fogor nicht biefe, fonbern bie ©ferbe bie OnitiatiDe er*

griffen — unter h'flis^n* iJreujfeuer beS preupifchen 3önbnobel»

geioebreS (Sebulb unb ©efutnung oerloren hoben; jebenfolls ober

trifft baS @enerol»Sommanbo (ein ©orwurf, »enn unter fRüd»

jugSDerbältniffen, mie Pe bei Sochenih Dorlagen, ©rüdenmateriol

orrloren gebt. Dfpjiere unb ©ioniere ober Derbienen DoHe 2ln»

er(ennung, benn Pe pnb im ©ePreben, ihr äKaterial ju retten,

bie lebten auf bem ©lobe gemefen.

©on ber ÄriegSbrüde bei ©rjebmjerjib Inirb ongemertt,

baß Pe — natürlich ganj gegen ©orfchrift, int (Drange beS 3lugen*

blidS — Don ßoDoHerie»3lbtheilungen im Drabe pafprt worben

fei. Der 31bbruch erfolgte hier auch im geuer, aber ohne erheb»

liehe perfoneQe unb gonj ohne materielle ©etlupe.

©on ben beiben HriegSbrüden bei ©lajta erfuhr JufäUig

bie fchwöcher conpruiite ftibli^e ben ftörtPen Slnbrang. @S
wirb febr anf^aulich gemacht, welch fchwete ©ittbe bie technifd)en

Dfpjiere gehabt hoben, Drbnung in baS diüdjugS^aoS ju bringen.

(Sine ©otterie leipete bi'r DienPe; pe hielt ben nochbrän».

genben geinb fo in ©dbach, bop SlbenbS nah 8 Ubc Abbruch

unb ©erlabung in aOer 3(uhe unb Drbnung erfolgen (onnte unb

3lHtS in ©icberbsit gebrocht Würbe.
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8et ber 93rä(fe nörbltd^ oon^Iajta fanb oiel ^eorbneterer

Uetergang gcf^lofftnet Irupbcnförbtr ftatt. . üDagegen famen bie

^ter ongefleQten Offtjterc in bie ißerlcgenbeit, fid^ nubr unb nte^r

ifotirt }u füt)ien unb ebne iBefeble ju bleiben! (Snblicb

hielten fte ^riegöratb unb ben HRutb, ebne erhaltenen

Befehl bie IBrttde abgubreeben unb fo ft(b unb ihr lD?aterial ju

retten.

SBor biefe S3rüde einfach oergeffen Worben? 35icfe ärgerli^e

(Srllörung bed auffälligen SorfommniffeS wirb man nicht gern

annebmen. Slber ber ©efehichtfebreiber bcS $ionier>fRegiment§

ueebilft bem 9efer ju feiner anberen. (Sr bef^ränlt ftch auf ben

ihatfächlichen IBeri^t: „Qi famen feine befehle jum ^bbrechen

ber 93rücfe, auch blieben bie ^Bemühungen, folcbe ju erlangen, er*

folgloS." 2Bir unfererfeita h°ben unö bie ©ache folgenbetmaßen

jutecht gelegt.

Die ohne SBcfehl ©eloffenen (SRenfehen unb SBrüefe) gehörten

bem 6.i$ionier*$ataiIlon an, ba$, wie oben angeführt, nidbt com*

f)agnieweife ju Surbd eingctheilt war, fonbern junächfl gefammclt

beim Dbercommanbo jur ÜDidboftlion Derblieben war. ÜDie bei

$lajfa angeorbneten JlriegSbrücfen batte baß 4. Slrmeecorpß ju

befürgen bem bie 1. (Somf>agnie 5. $ionier>lBatainonß jugetheilt war.

$on bem lebtgenannten IBataiHon waren überhaupt nur brei

dompagnien bei ^öniggräb; bie 4. war bei ben ÜDonamlBrücfen*

tüpfbefeftigungen Dor llBien jurüdbehalten worben. IBeim 8. Sr*

meecorpß befanb ftch ber (Sommanbeur beß 5. 'ißionier>lBa*

taillonß. Da iperfonal unb SRoterial ber l./V. (Sompagnie für

bie beiben ©rüefen bei fpiobfo nicht außrei^ten, wieß boßOber»

commanbo baß ju feiner unmittelbaren Dißpofttion ftebenbe 6. IBa*

toiüon an, oußäubelfen. Diefer Sußhilfe würbe — olfo hoch Wohl

Dom 8. Srmeecorpß buröb ben (Sommanbeur beß 5. Pionier*

botaillonß — bie nochmalß „ohne ®efehl jum Sbbred;en" ge»

bliebene IBrücfe nötbli^ Donfßlogta olß Srbeitßpenfum jugetheilt.

Demgemög hotte biefeß fleine $)äuflein Pioniere Dielerlei 33e=

feblßinftonjen ; boß Ober*(Sommanbo refp. beffen (Sencroipabß*

^ef; baß (Senerol=(Sommonbo 8. Srmeecorpß, begw. beffen ©enerol-

flabßchef; aber au^ ben ßommanbeur beß 5. ^ionier*23ataiHonß;

aOenfaOß auch noch feinen eigenen IBataiQonßcommanbeur, ber

fich beim Dber*dommonbo befanb; fchliegli^ auch noch ben (Som*

monbeur ber l./V. fßionier*(Sompagnie, ber eß ja birect alfl Suß*
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I)ilfe jugeniiefen tuar. ®a ^at btnn ötelleie^t eine bet ju|iän=

bigen SStfe^lSPellen ouf bie onbere oerloffen, unb bet Oberlieufe»

nont, ber bo0 ^rfldenbeto^ement führte, mag, ola er um
93cfe^l8etlangung bemühte, nitbt not bie rechte ®(^miebe gegangen

fein. ©lücüidhermeife er ben burchauS nicht ju unter«

fchfihenben 3J?uth ber Onitiotioe gehabt.

®ie Heine Gpifobe ijt um fo lehrreicher, ol8 e« ftch fa on bem

ülnge non ftdniggräh burchaud ni^t um befinnungelofe f^tucht,

fonbern im großen ®anjen um befonnenen unb georbneten 9Jüd«

jug hanbeltc, auf ben bie preußifihe ^eereäleitung — gemiß au«

roohlermogenen, oerfchiebenartigen guten ©rünben — mit weniger

Gnergie brücfte, ol8 hinterher man^er taftifche ^eißfporn gebilligt

hat, ber wie ©neifenau bei SBeHeafliance „ben legten $auch non

3D?ann unb fRoß" on bie Verfolgung gewenbet haben woHte.

Sin gweite« Veifpiel rühmenöwerther Onitiotioe gu rechter

3eit unb om rechten Orte lieferte ber Sommanbeur bet 3./V. ^io«

niet»Gompagnie.

üDiefe Sompagnie war bem 10. ärmeecorp« gugetheilt, bo8

neben ben Soffen ben linlen Slügel ber Stellung mit bem Sen»

trum »erbonb. Sie fanb ben log über feine Verwenbung, lom

fltochmittog« auf ber J5ouptrficfgug8linie in orge« ©ebrange, brachte

aber fchließlich ihre Vrücfenequipage gtüdfli^ auf ba« geßung«»

gloc:i8. SEBit erinnern un«, boß gut ber Seßung«common»

baut no^ on feinet Snftruction feft unb feine SEhorc flffchfoffen

hielt. Somit war benn auch ein ®omm gwifchen SIbe unb Snunbo»

tion gu einer Sacfgoffe geworben, in ber fich mehrere toufenb

3Rann, barunter oiele Verwunbete aller SEBaffengottungen, geßaut

unb feftgeleitt hatten. {Recht« unb linf« SEBaffer, hinter ftch ben

®ruct ber fRachfommenben, Dor fich bo8 geflungSgefchüg, beffen

Schußfelb fie maöfirten, waren biefe Srrgegangenen wahrli^ in

Dergweifelter ?oge. ®a entfchloß fich Vioniercapitön gu einem

unbefohlenen Vrüdenfchlage über bie Slbe. EEiefelbe wor hi«

68m breit. Im tief unb floß mit 1,5m ©efdhwinbigfeit; bie

Ufer woren 4,4 m über ben SBafferfpiegel erhöht. 3)ur^ eine in

ber 2Ritte be8 Sluffc8 gelegene Sinfßoffbonf woren gwei Slrme

gebilbct, oon benen ber linfe, 12 m breite fehr geringe

Üiefe hatte.

200 Schritte oberfirom lag bie ^oupt»3nunbotion«fdhleufe

ber Sejlung unb 20 Schritt entfernt eine ben®omm bur^fegenbe
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©c^Icufe mit einer fe^r morfd^en Ueberbrüdfung in §o^e ber

iDommtronc.

®er 33rü(fcnfdblag begonu um 7 Ubt 5lbcnbö. 55om l^oben

rechten Ufer auf bic tiefere 0anbbanl mürbe eine 9^ampenbodfs

brücfe Don fünf gelbem ber feierte linfe 5lrm n3urbe

„ftegartig" (otfo moht nur S3rÜcfenbedfe ohne 53ocfe) überbrüdft.

Snjmifchen mar auch 5?aüaflerie hetangefommen, für bie eine

guhrt unterProm ber 53rürfe ermittelt mürbe.

2)ie 33rüdEe mürbe bi§ 10 Uhr ?lbenbö non 53ermunbetcn unb

5Jerf|)rengten oller ^Doffengottungen, bann non einer fä(hpfd)cn

Slrmeeobtheilung unb etma 6000 2y?onn operreichifdher Gruppen

benutzt.

Die 4./II. $ionier»(5ompagnie mar, mie feiner berichtet

iP, ju fortipcotorifchcn 'Arbeiten in Sipo unb Shtum nermenbet

morben unb h^^tte ihre 33rücfenequipage bei bem übrigen Droin

ihre§ (beö 3.) 3lrmeeforpö im ü?ogcr bei ßuftena j^urürfgeloPen.

ber ^ompf im i?oufe beS S3ormittag8 Pch naher h^^^njog,

lieg ber ^ionierlieutenont, ber bei ber ISquipoge geblieben mor, on^

fponnen, um für ben @ebrauch§foU bereit ju fein. 2lber eö ner#

langte 9?iemanb nach ^hnt. Der Sflücf;^ug begann, unb bie Drain«

(Kolonnen rücften fuccefPne ob. Söeioi Vorgehen ber (Compagnie

hatte ber SiJ’^ö^^leibenbc bteSßeifung erhalten, „bie meiteren ^e«

fehle nom Draincommanbonten beö 3. Sorpö ju ermarten.'' (Sr

mug mohl folche nicht erholten hoben; er mar jule^t oUein im

Säger unb gab enblich, bie bebrohlidhe 9^ähc bcö geinbeö ermögenb,

ben 93efehl jum ^Ibmarfche. Der Sßeg, ben bic ©quipoge einge«

fch lagen hotte, führte ;^ur 51rcujung mit einer anbeten parieren

^ücfjug§Prömung. 3n einem günpigen SJJomente mürbe eine

Heine Sücfe benu^t, unb eö gelangten glücflich peben 2Bagcn über

bie ^reujung hinmeg, bic bann im Drabe bem ooroufgefahrenen

Drain beS 3. Slrmee^Sorpö nacheilten. Der einzelne technifche

Offizier ber bie Squipoge führte, mar in biefem 3lugenblidfe in

einem peinlichen Dilemmo; er mar offenbar an ber ©pi^c mie

om @nbe feiner ÜBagenreihe nütjlidh unb nöthig. Do er nun

aber an beiben Orten ju gl eich nicht fein fonnte, fo mugte er

pdh jum S^acheinonber eiitfchliegen. Seiber mahlte er unglöcfs

(ich, inbem er jjunächP an bie ©pi^e eilte, um bort ben SUtarfeg

l^u regeln. 2llö er nach einigen 2yiinutcn mieber am 5?rcu^ung§«

punftc cintraf, fonb er ben ^Jteft feiner (Squipage fenfeitö incin^»
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anbcr gcfal^rcn, unbefpannt, uon bcr ^cfponnung Dcrlajfcn. 9^ur

ben S^roinofp^icr fanb er noc^ üor, bcri^m mcibcte: fcbonbcr Qc^te

S3rücfcnn)agcn fei burc^ baö ptö^Ucb lieber öerbid^tenbe

»ücr!$gett)ü^l auf ber ju freujenben 0trage obgefcbniten »orben.

S)ag flcb ber ?5iomcroffi5ier im erfien Slugenblirfe luegba^nenb

an bie Spi^e be§ Hreu^ungSüerfud)^ gefleQt batte, erttärt ft^b;

freilidb mar e8 bann mobl felbfluerftänblicb, bog ber 2irainoffixier

olö ©(blicgenber jurücfblieb. !J)oö ift nun nic^t gefcbcben; auch

biefer überfdbritt mit ben crftcn fiebenSßagen bie 0troge, unb ber

^cft ber (Squipage blieb alfo nun mobl fübrerlo«.

@8 mar ein ,,(5olonnen»S3erpfleg8mago^in'' ma8, auf ber

größeren Straße bobertommenb, bie S3rüdEenequipagc trennte; in

feinen ^Reiben erfcboH plötzlich ber ominöfe 9?uf: „‘2)er geinb

rü(ft an! Stränge abbauen/' 3)a8 tbaten benn oueb bie Sub'^^"

Icute beö „(SoIonnensSSerpflegungömagojinö'^ fofort unb jagten

auf ben lebigen ^ferben bouon. !SDie im Stieb gelaffenen SBictualien^

mögen ol8 unburcbbringlicbe 33orriere üor ficb, batten bann oueb

bie 2^rainfolbatcn bcr Sßrücfenequipoge ben Äopf oerloren unb baS

üble S3eifpiel bc8 SDauonreitenS befolgt.

S)er 2^rainoffijier gab ficb alle äRübe, ^ferbe unb SRenfeben

einjufangen; e8 gelang aber nur, noch jmei S3rücfens unb einen

9?üfimagen mieber flott ju machen unb ben 7 ooraufgefobrenen

nacbjufenben; ber S^ejl mugte preiSgcgeben merben, bo bie beiben

Dfpjicre in ben noebpen Orten, ^ullena unb ^latfcbi§, meber

$ferbe noch Oebpn auftreiben fonnten. @8 fielen 12 Sörüefen?

mögen unb faft afle 2irainfubrmerfe ber ©qiüpage in geinbeöbanb.

5ln einem S^age, mo 160 ©efebü^e oerloren geben (allerbingö

— mie bcr geinb miHig anerfannt bat — gum mcitauS größten

Sbeile in lübmlicbPcr SBeife, ba bie 5lrtißcric pcb für bie 9?eU

tung ber Infanterie geopfert bat), ba ip oon 12 ober 20 oer«

lorcnen S3rücfenmagcn fein 2lufbeben8 gu machen; ober einer fo

ppidbttreuen unb braoen Struppe, al8 meld)e bie öfterreiebifeben

55ioniere Pcb jeberjeit bemobrt haben, ip ein berortigeö (Srlcbnig

bo^ eine peinliche (Erinnerung.

Oie allgemeine ^riegSgefebiebte begnügt pcb, bo§ !oble Sactum

3u regiptiren. So bat bo8 preugif^e ®encraipab8raerf, bo8

fanntlicb t)en taftifeben SSerlauf be8 Oage8 ouf8 (Eingebenbfte fepiU

bert, nur on jmei Stellen einige gelegcntlicbe 2ßorte für bie

beiben Unfälle, bie bem öperreiepifeben iörürfenmaterial jugeftogen
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flnb. S3ci 2)orPetIung bcr 9?a(^mittag8fämpfe am oberen ©Ibs

anfd^Iuffe mirb bcUauftg bemerft, baf? bem unb bem preugifd^en

STruppentl^cile aud) einige $a!ettg'^ in bie $änbc gefaflen mären,

bic eben im Slbfol^ren begriffen gemefen feien, unb am 0d)luf)e

beö S3erid)teö ^eißt cö (Seite 435): . Ü)?unitionSs unb

iBagagemagen, ^mbulancen unb ein ^ontontrain mürben am
fülgenben iage auf unb in ber 9?ä^e beö Sd;la(ptfelbeö gefunben." •

2!Baö bie allgemeine ^riegögefd^iepte unterläßt, muß bic Spe^

ciatgef^id)te nad^^olen, mo jene fu^ mit ber trodenen' Xl^otfac^e

begnügt, bie ber ^bni^tajie freien Spielraum läßt, tritt biefc er*

gän^enb, erllärenb unb — menn eg fic^ mit ber SBabrpeit oertragt

— milbernb ein. Seiber ^at fie ungleiep meniger Sefer alg jene.

Sebenfüllö foßen aber bie gQ^Senoßen einer Spccialität fieft bie

Unterl^altung, llufllärung unb SBcleprung nid^t entgegen laßen,

bic eine be5ügtid)e Specialgefd)i(ptc ipnen bietet.

3n biefem Sinne fei nöc^malg bie „®efc^i(^te beg f. f. ^5ios

niersS^cgimentg"' audt) ben nic^tößerrei(^ifd)en SBaßengenoßen beßenS

empfohlen. S.

12 .

^ie Einnahme oon Ulm 1702. 9^adh bighe^ «oeft unbenütjten

Oueflen bearbeitet oon $. Secb, 5f. S3apr.

12. 3nf. ^egt. „^rinj Slrnulf". Ulm 1882. SBoplerfche Söutp?

panblung. CJJreig: 2Wor! 1,60.)

2)ie hier ange^eigte Sd)rift Oon mäßigem Umfange (68 Seiten)

ift eine erfreuliche (Srgängung beg bebeutenben SBerlcg oon ®en.

0. Söfßer, bem unfere ß^ilM^ifl eingchenbe S3eadhtung h^t

3u Jh^il merben laßen.

. i)er baperifd)en Ueberrumpclung oon 1702 ift oorftehenb

(S. 291) mit furjen Sßorten Srmähnung gethon; bie bejüglidhe

Äriegghanblung ift aber no^ aßen Seiten fo intcreßant unb lepr*

reich, baß eg gerechtfertigt erfcheint, aug Einlaß ber in ber Ueber^

fchriß genannten 99?onographie, auf biefeg 2J?ußerßüd unb friegg^

gefdhidhtlichc Stempel für bie im ©anjen feiten oerfuchte unb glüd^

lieh burchgeführte 5lrt ber ^cfloog^^^ejmingung, ben Ueberfall,

etmog näher einjugeben.
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3m ©anjcn if! cfl für bcn ©olbotcn gleic^gilttg, wqö feinen

ÄrtegSbcrrn neranfaSt i^ni eine beflimmte ^riegö^önMung

oufi^utragen, ober ber fpätcre $ifforifer unb Wtifer beborf boeb

infofern beS politifd)en Unter* unb ^intergrunbeS, olö bamit oueb

toftifebe unb firotegifebe 5D^omentc gegeben finb, bie — je noch*

bem — ein Unternehmen begünftigen ober erfcbioeren. SBenn ein

gefb^ug mit Uebcrrumpciung einer S^Pung eröffnet mirb, bann

befonberö ip bie Silage oon 2Bi(btig!eit: konnte ber ^-Plo^ P(b

eines foltben Unternehmens oerfehen? ip er ein Opfer feiner Un^

oorP(btig!eit ober gegnerifeber . . . S5erpeIIungS!unp gewefen?

2US mit telö IIv beS leisten monnli^en fponifeben ^obS«

burgerS !Jobe, am 1. DIooember 1700, boS Signal jum fpanifeben

©rbfolgepreit gegeben mor, hoU« ^urfürP oon S8at)crn bie

glänjcnben Sluöpcbten für baS $auS SBittelSbacb, bie p(b oorbem

on biefen SterbefnU gefnüpft batten, bereits feit 3ahreSfriP be*

graben unb erf(bien jur 3^*1 a^^ht^ betheiligt an ber bebeut«

fomen Üliad)tfrage.

^urfürP ü)7aj ©manuel, 1662 geboren, mor 17 3ahre alt,

als fein 55oter parb, 21 3ahr, als er einen 2:h^it S'tcitbSbcereS

bem Oon ben dürfen bebrängten SBien ;ju $ilfe führte, be^en ba#

molige 9^ettung bie $olen belonntlicb ihrem Oobann SobieSti aÜein

ju gute febreiben. SDer junge gürp zeichnete Ptb in biefem dürfen*

iriege, befonberS bei ber ©rPürmung oon Ofen unb SBelgrab in

hohem SD^age aus.

1685 »urbe er Sebtoiegerfobn SeopolbS I. unb trat babureb

in ben öPerrei(bif(b4panif(b='ba^>^^w^‘9tMßa SJermanbtfdhaftSfreiS;

löeopolbS I. SJ^utter mar eine fpanifehe ^ringefpn, beSgleichcn feine

@attin, bie jüngere Sd)trepcr ^arls II., mahrenb bie ältere an

Submig XIV. oermählt mar. Oer Sohn, ben SeopolbS S^oebter

bem jungen ^urfürpen oon 53Qt)ern gebar, mar bemnad) oon

mütterlidher Seite ber (Srogneffe ÄarlS II. ©leicbfaKS fein ®ro§*

nepc mar ^45h*fipp t)on Slnjou, ?ubmigS XIV. @nfel; ihm fre'ilich

noch näher pehenb, alS Sohn feinet S^loePer, mar !i?eopülbS

jüngerer Sohn 5?orl.

2Ber einP ^arlS II. oon Spanien Stbe merben fofle, be^

febaftigte 3ohre oorher nid)t nur bie Ü^acbPbctbeiligten, fonbern

auch bie anberen europäifeben Kabinette, namentlich Snglanb, ^oUanb

unb bie gürpen beS beutfehen fl^eicbeS.
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SGßeber granfreic^ nod) Oefterreic^ gönnten begrclflic^emetfe

bic Slnbern baS fponifc^e (Srbc ungetbeilt, benn ttjer non jenen

beiben eö banon trug, njurbe norauöfid)tIicb übermäd^tig in (Suropa

!Dtefe @rn)ägung begünftigte bie ^anbibotur bed baperifdben

^urprinjen, bie — nor3ugSn)eife burd^ Sill^elniö III. eifrigfte Söe?

mü^ungen — ^ur allgemeinen 2Iner!ennung gelangte.

©0 nmrbe SD^oy (Smanuelö beß ^urfürften non 33apern ©opn
gum ^rin^en non Sljturien, unb baS ^auö SBittelSbad^ l^otte

jlcpt, ba2 §au8 ^ab^burg ouf bem fpanifd^en Sil^rone ju erfel^en.

!Diefc ^onfurrenj mag tnopl baö SSerl^oltnig jtoifd^en ©c^mieger^

natcr unb ©epmiegerfopn ftarf erldltet unb beö leiteten tapfere

2;^aten 3U Defterreiepö 53ortpeil in Ungarn in ben ©(patten ge^^

ftellt paben. !J)ann jerrifs auep nodp baö nermanbtfcpaftlidpe S3anb.

!J)enn fepon 1692 — in bemfelben 3aprc, mo SJtof Smanuel

©ounerneur ber 9Ueberlanbe mürbe, mürbe er auep SBittmer, unb

1699 ftarb fein ältefter ©opn, ber anerfannte 2;pronfolger non

©panien. 2Benn Seopolb I. biefe Slnerfenntnig bem ©opne feiner

JJoepter nur notpgebrungen patte ju 2^peil merben laffen— jc^t nadp

beö @nfel 8 2^obe trat er um fo lebpafter für bc8 ©opne 8

fprücpe auf unb ertlärte am 15. SJiai 1702 ben 9leicp8trieg an

gtanireiep, ben *^Jrin 3 öugen in Italien er öffnete.

3)^it bem 9iei(p8fricge moren jeboep ni(pt ade 9^ei(p8ftänbe

einnerftanben. 3n8befonbere erflärte 337oj ©rnanuel feine 5lb(icpf,

neutral gu bleiben, ba ein ^rieg um ba8 fpanifepe @rbe nur ^mifepen

ben Raufern- ^ab^burg unb 33ourbon auögufecpten fei, ba8 9?eicp

aber nicpt8 anginge, ^iefe (Srflärung Hingt burepauS nerftänbig,

unb ipr feptoffen fiep junäepft auep ber frSnfifepe, oberrpeinif^e

unb fepmabifepe 5?rei8 an; mit le^terem ba8 33oC(merf non ©cpmaben,

bie 9ieidp8ftabt Ulm. Slber bie leljtgenonnten Greife liegen fup um#

ftimmen unb leifteten bem öfterreiepifepen 3ntereffe ^eereSfolge, fo

bog in ©übbeutfcplaub nur ber boperifd^e It'reig ofp^ieU ben @e^

banfen ber 97eutrolitot feftpielt. Dffi^iefl! 3m ©epeimen paffirten

injmifcpen aüerbingö anbere 2)ingc, aber offiziell patte unb brauepte

99^ajr ©manuel leine anbere Söegrünbung für bie ^riegöbereitfepaft

feines fepr tücptigen unb nerpältnigmagig ftarlen ©eereS als bie

©ieperung feinet 97eutralität. @r pat nacpmalS ben Ulmern eine

©rllarung gegeben, bie jebem raobernen ^Diplomaten ©pre maepen

mürbe, ©einen biSperigen 2lf[ociationS^©enoffen ben Greifen

granlen unb ©cpmaben mirft er nor, bag fie iprem Uebereinlnmmen
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untreu gcroorbcn feien unb fld^ o^ne 9^otl^ ber Öfterrei^iftberfeitS

gegen granfreid) ergriffenen DffenflDe ongefd)loffen l^diten. SBcnn

bic @od^e nun eine üble 2Benbung nä^me, fo würben fte bolb

wieber Äriegönot^ im ?onbe ^oben, bamit ober oueb ihren un=^

fcbulbigen ^Racbbar in Sf^itleibenfcbaft jieben.

„gumoblen wir aber gon^ nid^t geftnnet, Un«, einem anbern

ju gefallen, ju nerüebren; (So haben 2Bir ouS berjenigen Obligation

mit welker 2Bir für bie ^onferüotion ber oon ®ott Unö anüer^

trauten Sanb unb Leuten ju forgen ftb«lbig pnb, für iinumgdng«

lieb unb unbefebreiblid) befunben, auf bie ©icberheit unferer ©rangen

gu gebenfen, unb UnS ju biefem ©nbe beg 3)onau*$a§ ©urer

©tabt Ulm i^u bemächtigen."

2)aS flingt burebauS ocrjtanbig unb annehmbar. wäre

niebtS bogegen einjuwenben, wenn eS baö gewefen wäre, wa€ bie

heutigen ÜDiplomaten ein Ultimatum nennen, wenn 2}?aj ©rnanuel

baran bie ?lufforberung gefnüpft hütte: ' „©eftattet mir bie S3es

fe^ung oon Ulm! 2öenn niebt, fo erzwinge ich fiel" 2lber ber

53ote, ben ber l^urfürit mit biefem SWanifeft in ber SEafebe naeb

Ulm fdhiefte, huUß brei 9?egimenter Dragoner, etliche l?ompagnien

©renabiere, ©efebü^ unb ^Jetarben bei fich/ überrumpelte ben $la^

qn einem nebligen 2l?orgen unb übergob bann feine ©otfeboft bem

roiblofen 9?athe ber überrafchten ©tobt!

3war gingen jur Seit fd^on allerlei ©erüebte in ©cbwaben

unb SBapern um, unb Ulm hätte ©runb gehabt, mißtrauif^ unb

auf ber ^ut ju fein, aber offiziell war SSapern fein bisheriger

greunb, ja SöunbeSgenoffe; eine ÄriegSerflSrung war niept erfolgt,

unb ber Ueberfall unter folchen Umpanben würbe heut gu Dage
als ein ^ft wiber ÄriegS« unb ©ölferrecbt bcrurtbeilt werben.

©0 entwicfelt wie heut war aber baS politifche ©ewiffen bamalS

noch nicht.

3m S5erfolg feines SD'ianifepeS post festom crflart er ben

Ulmern fap naio: „235ann wir ©uch oorhtn Unfre Sntention

eröffnet hätten, fein 2öir oerp^ert, ba§ eben biejenige, welche

biefeS ÄriegS^geuer angegünbet unb ©uren S^uin fu^en, auf gleiche

SBeife, wie pe ©udh in felbigeS eingePochten, alfo auch in biefee

Occapon ©uch bie lOibertot würben benommen hu^en, eine folche

S^efolution ju nehmen, wie cS ©uer eigne ©onferoation unb ber

gegenwärtige 9^othPanb erforbern thut. ..."
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SBenn (Smanuel btc 33cfi^na{)me oon U(m mit bcr ^ücf«

fic^t auf bie 0ic^cr^cit feiner ©rengen begrünbete, fo mar bo§

freilid) nic^t ma^r in bem ©innc, mie ein orgtofer Cefer biefer

©taotgfe^rift bie Sporte nehmen mußte; ober eö mar mal^r in

einem anberen 0innc. @r machte fid^ gum ^errn biefer mid^tigen

@ingangö|)forte be5 0^eic^c3 . . . freilich nic^t, um fie gegen ben

9?ei^Sfeinb nerf^lolfcn ju galten unb ju bel^ouptcn, fonbern um
fie . . be8 9?eid;e§ geinbe, aber feinem S3unbeögenoffen
ju öffnen! Unb fo fieberte er benn freilich feine ©renjen am
beiden gegen granfreid^S ^«Rad^c.

!Deutfd)cfi 53aterlanb0gefü^i, Eingebung an ben ©ebanfen ber

fRei^8ein()eit unb ©röße barf man im 17. unb 18. Oal^rl^unbcrt

nid)t fud^en; ©rmerb an Sanb unb beulen, ^Vergrößerung ber

^auömacbt maren bie §au|)ttriebfebern ber ^olitif. SQVcnn atfo

ÜRaj: ©manuel geglaubt bat, mit ber girma SVourbon baö profi*'

tabicre ©cfd)oft ju moeben, fo bat er eben a(8 0obn (einer 3^tt

gebonbclt.

ÜDaö „Stratagema‘^ gegen Uim, ber ^lan, biefen ?5ta(^ bur^

„Surprise^‘ in bie §anb ju befommen, mürbe ;^mifcben bem ^ur«

für(ten unb bem franjöfifdben ^obinet oereinbort. 3)ie ^uöfüb'

rung mar feit bem 21. 5Iugu(l feftbefcbloffcnc ©adbc unb mürbe

at^balb eingelcitet, mußte ober — burdb fran^^öfifeben 55er^ug oer^

anloßt — oom 4. auf ben 7. September unb fdblicßticb noch um
24 Stunben terfdboben merben.

@8 gab bamatg noch fo gut mie feine STageSprelfe, unb ba8

©ef^tedbt ber ^Reporter unb 9^eoiemer ejiftirte nodb ni^t, aber eö

fehlte beSbalb feineömegeö an Kanälen, burdb bie potitifebe iReuig^

feiten „tranöpirirten". ©inen intereffanten ©inblid in baS ba*

malige S^reiben gemäbrt eine fRccbtfertigungöfcbrift, bie ber ©ou*«

oerneur oon Sngolßabt unterm 1. September 1702 an ben Äur,

fürften geridbtet bat. 3)icfer batte bureb SIRelbungen erfahren,

baß ein Offijier in Ongoljlabt oon bem ©ouoerneur befragt

morben fei, ob er etma« ^Rabereö oon beoorjlcbenben Unterneb*

mungen miffe, über bie allerlei ©erüdbte im ^ublifum umliefen.

®er ^urfürft oerlangte in ^olge bejfcn eingebenbe ÜRelbung. Sluf

biefc Sßeifc erfahren mir, baß „Spargementen“ (?lu8ftreuungen,

©crü(bte) umgegangen fein, oermutblicb metl einige geuermerfer

ober 5fonjlabler in bie Stabt gefommen feien, bie erzählt bitten,

fie müßten fidb 53auernfleiber oerf^affen unb mürben an einem
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tl^nen angetotefenen Orte näheren ^efe^l erhalten. „Unb bieiDeit

fomobl bon Augsburg, S^ürnbcrg ol8 auc^ onberen Orten, tbeitö

burd) Bubtleut unb anbere 9^ei[enbe oQbter bie 9?acbrid)t gebrockt

U)orben, bog I^urfürftl. !Dur(b(aud)t fub gnäbtgg borgenommen

haben foUen, einem itönig in 0chn)aben fich erflören laffen^

fo hat ein folthed um fo biel mehr bie gemeine !0eut glauben ge«

mod^t, c8 mö^ten ju biefem (Snbe 5!rf. Orchl. fuh um unb in

Ulm ober 2lugdburg impatroniren."

Oer „König in ©chwaben'" mar in ber Oh^^l ein „spargi-

mento“, bo8 feinen guten ®runb halte. Söenn granfreich fiegte,

fo foOten bie feinblid) gemefenen Kreife granten unb 0chmaben,

mit bem ba^erifchen bereinigt, ein Königreich abgeben.

^aS bamald geplant mar, ift nicht gelungen; erft huubert

3ahre banach ift ein anberer 2J?aj, ber eben fo gemäl)lt mie fein

iBorgänger— für Jranlreid) gegen Oegerreich— glücflicher gemefen

unb bom Kurfürgen jum Könige erhöbt morben.

2Ba3 bie „guhrleut unb onberc ^eifenbe'' in 53ohern bet*

breiteten, mirb mopl auch biö nacl) 0chmaben gebrungen fein unb

olfo auch ^ath unb IBürgerfchaft, menn auch ohne jeben ofg^ieflen

Inhalt, hoch gerücht^meife beunruhigt haben. ^ebenfaOd erbat

geh bie Ulmer ©tabtregierung oon bem ^öchgfommanbirenben

beb 9?eichdhc(^reg, bad äugen blicflich ^anbau belagerte, einen

^achlag in ber ^öhe bed ju geUenben Kongngentb, um eine

bem meitlauggen $la^e cntfprechenbe ©arnifon on mirUichen 33

ruf^folbaten baheim ju behalten, benn bie iBürgerfchaft, menn auch

5ur 33ertheibigung berpgichtet unb eingetheilt, auch mohl guten

Sillenö, mar gang ungeübt unb mangelhaft bemognet, namentlich

aber ohne geeignete gührer.

Oie Ulmer mürben aber abfchläglidh befchieben unb bebeutet:

„man bürfe geh oor ber „Orimagen" machenben yhchborfchag

nit förchten."

Oiefc ©rimagen ber S^ochbarfchaft, bie Sammlung oon

20 000 ÜJtonn trefflicher Oruppen auf bem Sechfelbe, 20 3Beg*

gunben oon Ulm, maren aber in SBirIlichfeit recht fehr fürchtenS*

merth«

gür bie Leitung beS Slnfchlagg ouf Ulm traf Kurfürg 2)toj

@manuel eine gute 3Bahl in bem Oberglieutenant (Günther oon

'»jJechmonn feinet !2eib«'3nfanterieregimcntö.
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(Sä ffior bieä ein topfercr unb Berfctjlngener Dffijier. @r
war — fafl 20 3o^re früher — mit feinem Snrfürflen in Ungarn

geh)efen_ Sei bcm ©türm auf Ofen wor er ber Srfie ouf ber

fWouer ber Surg unb bofüt Dom ffaifer sum SReit^äbaran erI|o6en

norben. $ür feine Serf(^lagen^eit giebt fßian unb Sluäffil^rung

ber Uebcrrumpeinng non U(m 3^»g"i§- 3uerft begab er fie^ felbft

in bie ©tobt — unter folfc^em 3i?amen unb unoerbäcbtigem Sor»

roanbe. @r ^atte in feiner Begleitung eine franjofifd^e ®ame,

maä bamaiä eben nic^t anfiögig mar. üDiefc !£>ame fod aber ein

uerfieibeter junger Ingenieur gemefcn fein. ®er feines

3lufcnll^aIteS, Orientirung unb fRecognoScirung, mürben erreirf)t;

er traf feine Sffial^t, unb mie ber Erfolg lehrte, eine gute.

Er entfc^ieb ftc^ für bie ©üboftecfe ber ©tabt, bie, jur 3«*
etroa ^unbert Sa^re alt, burt^ Oibeon Sad)er in ber fpSteren italie=

nifcben fIRanier mit jmei boftionirten Fronten befefligt mar. ®ic

rege(mä§igfte unb liirijefte biefer jmei fronten, genau nac^ Offen

gerichtet, enthielt baä @änä«!Ihor/ fRebentpore, nicht für

jureifcnbe grembe, fonbern nur für bie Bemohner ber Umgegenb

beffimmt unb nur uon einer fchmachen SBo^e (1 Unterofpjier unb

12 SRann) befc^t. hinter biefer • unb

SEBerlhof.

Der ganje Eomplep oon äSerten, an ber SBaUgangSlante ge:>

meffen, etma 9(X)ni (ang unb ber oierteDheil beS ganjen inneren

UmjugeS, fteKte einen für ben eingebrungenen geinb [eicht ju be=

hauptenben ^bfchnitt bar, ba ber 3BaQ auch innerhalb fleil be«

fleibet unb nur mittelff meniger IRampen jugänglich mar.

Die bebeutenbfie unb eine ni^t unbebenlliche fRoUe mürbe

einer Slnjahl oon Ofpjieren jugemiefen, bie bereits einige Dage

Dor bem ^ur SIclion beftimmten in üerfchiebenen Serlleibungen,

SReifenbe oerf^iebenen ©tonbeS unb ihre Dienerfchaft oorfleKenb,

nach Ultn gehen unb bort unter allerlei @efchäftäoormänben $er^

berge nehmen foHten.

gürä Erfte moren fie mohl nicht fonberlich gefShrbet, bo ber

l^urfürft feine feinblidhe 9bficbt gegen Ulm no^ nicht erllSrt holte-

SSurben fle mirtli^ olä boperif^c Offiziere erfonnt, fo mosten

bie Ulmer freilich fepr argmopnifch merben, ober fle alä ©pione

aufhangen burften fie bo^ ni^t, benn offtjieU roor jo ber ifur*

fürft ihr guter jjreunb unb getreuer fRochbor. ^ber ber 2Roment

mo fte bie 3lction beginnen, mo fie bie erfte ©^Ibroache omDhoe*

Sei^«unb»i«jigPti Oa^tgang I.XXX1X. 8anb. 24
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nitbccftec^en mu|Un, biac^te in <ine fct)t bebenfli(^e i'age.

iDaS aber loar t^re Aufgabe: am frUl^en 372orgen be« 8. 0e|>tember

bie ©Snet^orpajyage frei gu maiben für bte Don äugen fommenbe

jmeite @rubpe, bte aber aut^ no^ nid^t mit SEßaffengenalt, fonbem

mit ©d^ein unb !£äuf(^ung ju agiren ^atte. ÜDiefe gneite @ru|>pe,

etma 30 Offigiere unb Unteroffigiere, unter i^nen ber Leiter bed

Unternehmen», erft^ienen ol» Säuern unb Souerinnen, ber eine

ein :?amm, ber anbere ein $uhn, bie fdheinbaren SBeiber ftörbe

mit @iern tragenb u. f. tu.

3u pafftren roar: ber übliche 0cblagbaum im @laci»«(£in-

fchnitt, bei bem bie äugerge 0thilblDache fianb, ba» iBachtbau»

im 9taDelin mit einem ^ogen Dor bem @emehr, bie^ ^auptthor^

poterne in ber jturtine, bie ein BaQsatter befag, mo aber fein

Sogen ganb. üDie 0trecfe bi» babin mag etma 200 m betragen

haben. @benfoDieI Don ba einmärt» lag noch eine Slbfperrung,

Ueberreft ber älteren ©tabtbefegigung, ber ©änStburm, bei bem

ber britte Soften biefe» 3ngangeS ganb. ^iernadb maren nur

bie brei ©cbilbmadben bie gu fürcbtenben lebenbigen 0perrcn be»

etma 400 m langen (Sngpage». 2)ie bereit» in ber 0tabt begnb^

lidben Sapetn foUten biefe 3 Sogen beobachten unb nötbigenfaUS

gellen; anbere (mobl überlegter SBeife immer je gmei, mäbrenb

bie Ulmer feinen eingigen 2)oppelpogen hotten) foQten @atter unb

3ugbrü(fen in» 2luge fagen unb f^limmgenfaD» ipr 0d)liegen

burch Seute Don ber SBache binbern. üDiefe innern ftheinen

ihre Diolle fo gut gefpielt gu hoben, bog feiner Don ben 3 0chilb>

ma^en auf migtrauifche (Uebanfen gefommen ig. SBohl aber

haben bie Don braugen fommenben Säuern ben Serbaiht be» ben

äugergen 0^1agboum befeht boltenben Sfonne» erregt, unb

fchon an biefer ©teile erreichte bie brimlithe Sig, ba» ©trategema,

feine (Snbfchoft unb ging in offenbare @emaltthat über. üDie

menigen Seute ber Sbormoche moren f^nett niebergemacht ober

moffenlü» (benn ipre ©emebre hingen braugen) eingefpent; bie

mitgebraebten S‘torben öffneten bie füampentbore unb ben

3ugang auf ben SSaQ, unb in fürgeger f^rig hotten bie Sopern

(bie beim ergen ©chug in boQcn Raufen eingebrochen maren) ben

gangen oben gefd)ilberten Slbfcpnitt, ben bie Sadberfd)en f^ronten

bilben, befefet, Dorgefunbene ©^ongförbe gu Srugmebren formirt

unb Dorgefunbene ©efchü^e geloben unb gur Seftrei^ung bei

ouf ben SJatI gerichteten ©trogen fehr ongemegen pogirt.
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®er ftäbtife^e Sngemeur unb ©tüif^auptmann goutl^ober,

bet im ‘3)ienf)mo^nung ^atte, erfuhr jmar fe^r balb

bo8 SorgefaUene unb ergriff unerf^roden unb energif^ ©egen,

maßregeln, aber um bie ©anbt^orc^affage ju retten, fam er bo(i^

gu fpät unb toar mit feinen toenigen 3^»g]^au8arbeitcn unb ber

imannftbaft btt 3cugbau8n)a^e oiel ju fcbnacb, um bie labern

Dom äBoIIe ju oertreiben unb i^re Ausbreitung auf bemfetben gu

oerbinbern. ©ein 3«u9b““® tertbeibigte et aber tapfer unb fügte

ben iBapern nicht unerbeblicben ©tbaben gu.

At« — auffaUenb fpät — bie ©turmglode Dom ÜRflnfter

!long, unb bie mebrboften ^Bürger auf ihre ©ammelpläbe cUten,

ba tDurben gmar Diele ©timmen laut, bie begehrten, man fotle

fte nur führen, fte wotlten bie IBabern fdbon mieber binauSiDerfen,

aber bie Herren Dom 8iatb — fei eS ba§ fie einflcbtiger ober bog

fie tleinmütbiger gemefen finb alS ber gemeine SD7ann — gaben

baS ©piel Derloren.

!S)aS eijte Opfer baberifcherfeitS mar ber gefcbiilte unb mutbige

IJiegiffeur biefeS feltfamtn IKoSfenfpielS gewefen. ®r fiel im erjten

©etümmel im gebecften llBege. 3n ber ©pegiaifcbrift beS $aupt<

mann !üeeb inirb eS als tnahrfcbcinliA begei^net, bag ihn ein
,

unDorft^tiger ©tbug auS baberifihem ©emebr getroffen habe;

ber löcricbt in ber l'öfflerfcben ©efcbiebte fieüt eS als gewife bar.

hiernach b^tlc Oberftlieutenant Don ^etbmann, ungebulbig über

ben Aufentbcilt unb beforgt um ben AuSgang, ben migtrauifcbrn

Ißu^en im ©laciS an ber j¥eble gepadt, biefer aber ben Dermeintlicben

frechen ^Bauern niebergerungen, nun ^ecbmann befohlen, ben Soften

niebergufdhiegen, unb, ba biefer im Augenblide beS AbbrttdenS

gefcbidt auSgeloicben, felbft gioei ©cbüffe in ben Unterleib erhalten.

2::6btlidh Dertounbet mürbe er in baS näcbfte ^auS Dor bem ©laciS,

gu einer iBleicbe gehörig, gebradht unb lebte nur noch fo lange um
Bericht gu erhalten, bag bie Don ihm geplante unb glüdlicb an

bie ©cbroeHe beS ©elingenS geleitete „©urprife" Don Ulm doH»

enbet fei.

97och am Abenbe erhielt ber ^urfürft in lOicbtenberg auf bem

l?ecbfelbe ben erften ^Bericht unb foQ erfreut auSgetufen haben:

„Jacta est alea, nun müffen mir DormärtS!" ©r ahnte an

biefem Abenbe nicht, bag biefeS SiormärtS nicht gut ßönigSlrone

Don ©chmaben, fonbern nach IBerlauf Don nur 2 fahren gur
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€(^(a(^t am @c^eQen&erge unb bei ^oc^ßäbt, jum Ü3erlu|l feineS

fi^önen $eere§ unb jur 5ttfi(^8ocf)t führen feilte, bie j(ebn 3ohre

auf ihm gelojiet unb i^n jum gürflcn ohne ?anb unb Seute ge»

motht bat.

13.

SRilitärifcbe Äloffifer be« 3n* unb ätuStonbeö. SKit

Sinleitungen unb ßtläuterungen oon Cberfi S33. e. <S(h«ff,

Dberftlieulenont o. SSogublatobti, DberjUtentenont u. labfen,

aWojor greiberr oon bet ©olg u. 31., b^ouSgegeben oon 9J?ojor

0. fDJaree«, Berlin 1880—1882. S)i. SBilbtlmt. 16 j^efte.

(^teiS brofdbirt: 3D?arI24,—
;
gebunbeninöSSbe.: 3)lorf31,50.)

3m SSerlaufe beö ©rfdbeinenö biefer ©ammlung haben mir

unfere 8efer miebetholt ouf bo8 bebeutenbe Unternehmen oufmerI=

fom gemacht. S33ir thun bie8 nothmald, ba nunmehr mit bem

16. ^efte bie ©ammlung abgefchloffen ifl.

©ie hat ben Umfang oon 5S3änben erreicht unb umfaßt foU

genbe 9?amen hoh^" SInfehen«:

ßlaufeioih, 9iaf)oleon, ©chornhorft, Somini, ©r^heräog Sorl,

f^riebri^ ber @roße.

flubmahl, 3“fammenf}etlung, Einleitungen unb Sriöuterungen

burch bewährte 5D7ilitärf^rift|ieller ber ©egenWart erleichtern baß

Sßerftönbniß unb erhöhen bie 97uhborfeit ber h'ti^ jufammenge*

tragenen ©chöhe an ftriegßweißheit.
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XV.

Das Sd)ie^en in ber Xbiljeilung.

3(uf taftifc^er ©runblagc entroictclt

Bon

kalbet;,
'^auptm. u. »attetie(bef tm Ägl. Super. 3. SelPurtillerie.giegiment ftönigin SRutter.

1. (Entfernungen.

Xüenn mir bie ®cf))re(^ung ber grage, ouf ftel(^e (Ent«

fernungen unfere SBoffc im näcfifien Kriege mtrien foQ, on bie

0ptQe bed @anjen fieQen, fo oerfuc^en mir bie IScre^tigung baju

au8 ber 2^atfo(be ^er;(uleiten, bog tnol^l leine f$rage bie ortiQec

riflifebcn unb auc^ bie intelligenten nic^tartillerifiifc^en militärifcgen

jlreife in ben lebten 3nb>^en fo febr befc^äftigt ^at gt8 getabe biefe,

unb bag h)ir un8 aucg leine äßeinnng Don fo f)tin3i))ie0em @inflnffe

auf unfere ganje SBaffe Dorfteden lönnen, n>ci(be mic^tiger märe,

al8 eben bie ^eantmortung biefer f$rage unb beren lOöfung im

Sfompromiffc mit ben anberen SBaffen unb mit ben ^ä^eren Gruppen«

fül^rern berfelben.

®üB 9ieg(ement ber gelbartiflerie — ol« ba8 für unB ju=

nfi(bft iDiaggcbenbe — fagt im SSSortlaute:

„®ie genermirlung ber Artillerie ifl Dorgerrfd^enb

auf (Entfernungen auBjunu^en, »eld^e ougerbalb beB

roirffamen geuerbereicbB ber Snfanterie liegen, waB
aber feineBfallB auBfd^liegt, bag bie Artillerie im

Augenblicfe ber @ntfc^cibung aud^ boB dnfanteriefeuer

ni(^t f^eut."

S(i^(unbBiet)igfiR Oa^rgang, LXXXIS. Saab. 25
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©inige ’P 2400 m ol« j[tne Orenje bf=

{eignet, über aelt^e l^inoue eine ergiebige SlrtiQeriemitlung nic^t

me^r ju eitoarten ifi, unb jmifc^en ben 3(>(£n tnag alfo ju finben

fein, bog biHigerroeife genärtigt »erbe, bie erßen SlrtiUeriefiellungen

n>ob( ni^t neiter ob Dom S^inbe old auf jene ebengenannte äReter«

}a^l JU nehmen. SRan mag nun über bie aufgefiellten ©runbfäge

unb bie ©efecbtdjonen unferet militärif(^en Slutoren benlen wie

immer, borüber aber mirb mol^I Uebereinftimmung ^errfd^en, bag

ein $eranget)en bid 2400 m nic^t nur fe^r h)obl ausführbar ift,

fonbern bag auch örtliche SBerhölfnijfe in fehr Dielen gäüen eö ge»

flotten Derben, erheblich näher fchon bie erfie %tillerie SuffleOung

jn entmicfeln.

Sid 1600 m Dom f^einbe ab bie nähere @renje biefer erflen

3one audjubehnen, möchte ich ni^t billigen; ich glaube, bag ein

^erongehen Don 2lnfang an gleich ouf 1800 m, eine fportee, Deiche

0cheQ für feine jDeite SrtiQeriefteOung unter normalen SerhälU

nijfen Dorgefehen hat, fchon eine ganj refpeltable Seiflung genannt

Derben barf.

3lud biefer ©ntfernung ifi bie f^elbartillerie DoUftänbig in ber

?age, ben Slufmarfch ber SataiOone unb beren ffintDidclung juni

©efechte ju fchü^en unb ben j{ampf mit ber feinblichen SrtiQerie

mit ^udficht auf ©rfolg ju begehen; fte ig bem Dirtfamen 3n»

fanteriefeuer no^ entjogen unb bei naher 93erbinbung mit ihren

0tageln Dohl befähigt, längere Aanonaben }u leigen.

©in 0teHungdDechfel — nach DotDärtd — ig nur bann noth>

Denbig, Denn ber Struppenftthrer bie Situation foDeit gu erlennen

Dermochte, um nach älbmägung biefer unb feiner eigenen Slbgchten,

geh llar JU legen an Delcher Stelle ber ©inbruch in bie gegnerifche

l^inie erfolgen foQ ober mug.

2)ie fJelbartiHerie mug bann näher hrran, um auf Dirlfamge

©ntfernung bie obige taltifche ^bgeht oorjubereiten.

SBie nahe foll ge heran?

SSir meinen, fachgemäg bürge bie fSntDort lauten: „So nahe,

ald ed nothDenbig ig jur ©rreichung bed 3o>ecfed" ober

mit obigen äBorten:

„äuf Dirlfomge ©ntfernung.“

SBad ig aber Dirffamge ©ntfernung? gnb borunter bie

640 m bed einen ober bie 1100 m bed onbern fUiilitärfchriggellerd

jn Dergehen?
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2Bit glouben, boö ein SSergicid) beiber ®iftan3en am beutüd^ften

bie Stage beleud^tet.

2luf 700 rn geigt bo8 fd^ioeie 345 m @nb»

gefc^roinbigfeit unb 93 m bejlric^enen 9ioum, ouf 1100 m 313 m
(Snbgefd^minbigfeit unb 48 m bcflrie^enen 9taum.

Da8 leidste gelbgefd)ü^ geigt auf 700 m 357 m @nb«

gefe^minbigfeit unb 102 m beftricbenen 3Iaunt.

9luf 1100 m 322 m Snbgefcbrcinbigfeit unb 53 m befiricbenen

9Jaum 50o/o Jreffet erfotbern beim ftbnjeren Setbgefcbu^e

auf 700 m:

3ielböbe 0,4 m,

3ielbreite 0,4 m,

3iellänge 17 ro,.

unb auf 1100 m:

3ielböbe 0,8 m,

3ielbrcite 0,8 m,

3icilänge 19 m.

50»/o Ireffer erfotbern beim (eichten Sdbgefcbüft

auf 700 m:

3ielböbe 0,4 m,

3ie(breite 0,5 m,

3ie(lönge 17 m,

unb auf 1100m:

3ielböbe 0,8 m,

3iclbreite 0,9 m,

3ieUänge 19 m.

97un bie Swgt:
„3jl bie oKetbingö erheblichere, fofl um baS Vierfache ge=

peigerte Üreffroahrfcheinlichfeit, bann ber tt)efcntlid)e, nämlich f“f^

Derbobpelte @en>inn an beftrichenem (Raum im 3ufammenhalte mit

ben fonfiigen Sorgügen ber näheren ©teHung, mie g. ®. beutlicheö

(Stfennen beS ©egner«, leichtere Sefchießung bet engere

Sühlung mit ben eigenen 2:ru)}f)en ic. roerthooll genug, um jene

jtonfequengen in ben fiauf gu nehmen, melche ein ^eranfähren ber

SelbartiOerie auf nöchfle (Entfernungen in baS mirffame Infanterie«

feuer fonfequenter äBeife mit fidh bringen mug?

©inb bie gefchilberten @eniinne, uornehmlidh jener an be«

flrichenem (Raume, merth jene unoermeiblich erhöhten

iebenbem ÜRateriale?

25*
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SBiib ni(^t nac^ aO» 9Ba^rf(^etnli(^I(it, na^ unferen

fa^tungen auf bcn @(^lac^tfelb(rn, cd baffir fprec^en, bag

biefe Opfei otn 2Renf(^cnmatcria(e burc^ S3(eintrS(^ttgung ber

ruhigen ®ef(^ü|jbebi(nung er^cblic^ mcbr 6(^aben bringen, aiS bie

gewonnene ^ö^ere Ireffwa^rfe^einliebfeit burd) biefeS ^eronffi^ren

bet Sotterien ju 5Rut}cn beö ©anjen?"

ffia^rltcb — wir glauben bie Seantroortung bicfer Srogen

wirb jweifellüS ju ©unflen bed SbbleibenS auf 1100 m auSfaden;

wollten wir unfere f^elbartiHerie im nöc^fien Kriege berartig oer>

wenben, wie in ben letzten darren auf @runb gebrudter ^üc^er

fid) jum guten Sone auSgebilbet ^at — bonn bürften bie

boberen £ruf)penleitungen nadb ben erften ©efecbten fi(b

in ber (Sntfebeibungbfdblaebt nergeblitb na^ i$elb>

artillerie umfeben!

©eiten ift wobl au9 einem geflügelten Sorte mebt folfcbe«

jtabital gef(blagen worben, ald auä jenem, welebeS oorftbrieb, ba§

bie gelbartillerie „©ebultet an ©ebultei" mit bet Snfanterie baS

©tabium ber (fntfebeibung beb fiampfed burcbleben foOte.

3fl ba« Sort: „©(butter an ©dbulter" etwa Weniger gelöji,

wenn bie Batterien auf wirlfamfie (Sntfernungen bie (SinbrucbfleUe

Dorbereiten?

!Der aderjüngfle Crtofe, bie Sbänberung beS § 195 be8

(Syerjirreglementö betreffenb, ip Seweiö bietfür. 3)anl biefem

Grtaffe, welcher bie SlnPcbten übet bie SJermenbung ber gelb«

artiQerie in ber jweiten @efe(bt«jone bröjiPrte unb bie ?lu8wü(bfe

bet lebten 3abre wieber auf bo8 ÜJfop beb fRicbtigen, 3ulöffi96it

unb auf einen, einet oernünftigen ftriegSerfabrung entfbreebenben,

gut baprten 3upanb jurüdgefübrt bat, bürfen Wir nun wobl ohne

fernere ©(beu jc. 1200 m ol« bie ollgemeinc @renje für bie gweite

§lufPelIung ber gelbortiCerie oorfcblagen, wobei wir jebodi fogtei(b

bemerlen, bap eine folibe ©renje in bepimmten

baupt nicht gegeben werben fann.

®iefe (äntfernung ip |ebenfatl8 „Witlfomp" genügenb noch

bem 3nfonteriefeuer entzogen unb gepattet, bie rüdwortigen Ser»

binbungen fePjubalten, befähigt alfo gu naibbaltigem %u8balten in

Segug auf PRunition unb ©rfab an $?euten unb Sfs^ben.

Segen einiger ^unbert PPeter mehr ober weniger wiQ felbp«

oerpänblicb b<(i^ gerechtet werben, baS S^errain unb bie

Digilized by Google



377

0ortnotion ber nebenan beftnbü^en Gruppen, enbli^ bie birelte

‘Ülbftcbt beS Struppenbefeblb^aberS, mfifjen unb metben entf^eiben.

Son bi«t — olfo ppt. unter 1000 m — l^ülten »tt baS

Sorge^en ber t$eIbartiQetie jmar nicht für auSgefdhtoffen, ober ber

^auptfache nach auch nicht für geboten.

Sinjclne ^Batterien ber Infanterie folgen ju laffen, toelche

bann im fDfomente bed @eIingenS oom 0turme ä portee finb,

ift auch im alleTiflngften Srtaffe betont unb empfiehlt fi^ jioeifellob,

aber man barf fich auch nicht oerhehten, bog eine folche auf 400

bis 600 m mitherangegongene nereinjelte IBotterie ftete nerloren

fein mirb, menn ber Snfturm miglingt, ber @egenflog be4 ^einbeS,

wie natürlich, unmittelbar nachfolgt, unb biefe ^Batterie bann bem

3urUd{tTömen ber ©cfchlogenen unb bem oerheerenben f^euer einer

Ueberjahl oon oerfolgenber Infanterie aubgefeht wirb.

!Der fo oft betonte moralifche f$a!tor für bie jum ©türme

onfehenbe Onfanterie in ÜKitgabe einer 23otterie, wirb — noch

unferem jDafürholten — im Allgemeinen flberfchäht.

@ute Onfanterie wirb in fleh allein — gleich ber ÄoooUerie —
bie ßraft fühlen gum energifchen Anfe^en auf eigene Saujt.

SBefchränfe man olfo bie SSornahnie Don SBotterien ouf aDer=

nöchfle (Entfernungen nur auf jene AudnahmeföHe, wo folched

unbebingt nothwenbig i|i, unb belaffe bie SKoffe ber Artillerie on

ber @ren3
e jwif^en lleinen unb mittleren (Entfernungen.

SEBir möchten nun jum Dorläuftgen Abfehluffe ein ©efammt^

bilb geben, wie wir übet bie ju wählenben (Entfernungen benfen.

Smmer ober meiflenö fofort auf ppt. 1800m. 6r|le«

Auftreten ber StU>artillerie in größeren lIKoffen.

97ieberfämpfen bet feinblidhen ArtiHerie, gorcirung oon Ierrain^=

bebedungen.

ppt. 12(X) bis l(X)Om. 3®eiteS Auftreten bet ^etb»

artillerie in größeren ä)7affen.

Ißorbereiten ber SinbrudhfleHe, Abwarten beS Erfolges ber

Infanterie, 8ereitfchaft jum Aoanciren nach bem (Erfolge, jum

Ausharren bis jur lebten ^artufche beim URißerfolge unb

©egenfioße.

ppt. 1000 bis 500m. 97ur oereinjelteS Auftreten ber

gelbartillerie unb in Heineren Hßengen in AuSnahme^^

fällen.
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i$ür bie reitenbe ^ctiQerie ttn Serbanbe mit ßabaOeric gelten

noturgemaß onbere Sformen. $ier ift nie oerfut^t tnorben, unferer

SBaffe baS „©(^ulter an ©^utter" ber ?ltt auSjulegen, rtie eB

tm Sillgenuinen mit ber nit^t reitenben ijetbartiflerie ber ^all »or,

fonbern eS blieben ba jene geba(t> unb magooHen flnfc^auungen

;(u 9Je(^t, melc^e auf ber^Srayi« beäJ?riege8 oufgebaut, ber

Gigenort jeber SBaffe billige 9?üctfid)t trogenb, fd^on in i^rer ein=

facben SInorbnung bie ®en>vibr bed (SrfoIgeS in fub tragen.

2. Ginfügung ber SlrtiUerie in bie ÜKorfdbloIonne.

33ei feiner ber brei SBaffen befi^t bet ^loß, ben bie Srubpc

in ber 3Jlarftbfolonne angetniefen erbält, fo einfcbneibenbe 33e=

beutung für ba8 ©efetbt, in »elcbe« au8 biefer ÜJfarfcbformation

nach S3efinben beS Srub|)cnbefebt8baber8 freimillig ober mehr unb

minber gcättmngen übergegangen »irb, al8 «ie bei ber f5elb=

artiHerie. Sebem ölteren Slrtinerieofpjiet werben au8 ben gelb=

;\ügen 33eifbiele befannt fein, wo no(b geftblagenen ©efedbten

SBebaupt^ngen irgenb welcher Slrt auf bie Ginfügung in bie SJfarfcb»

folonne jurücfgefübrt ober mit biefer entfcbulbigt würben.

ÜKatben wir un8 fein ^ebl — bie SirtiÜerie ip nicht beliebt

in ben SKarf^foIonnen.

©ie bep^t eine bebeutenbe Sänge in ihren ffolonnen ju Ginem

mit SJtunitionewagen, nerlangt folibe 33rficfen, nodb entfprecbenb

breite GngniPe, überwinbet febwerer bie ScrrainPgurationen unb

wirb am ebePen bülfloä in weichem ©elönbe, wo ber einjelne

9ieiter ober gupgänger noch bequem burebfommt. SUfon föbe pe

be^hnlb bi8 jum iDfoment be8 ®ebraucbe8 wohl am liebpen an

ber Oueue ber Kolonne.

SlUein beim ©ebrauebe cmppnbet man bie 9?otbwenbigfeit pc

rafcb jur ^anb gu hoben, ba8 SJorjieben au8 ber SEiefe erforbert

3eit unb entfpre^enb breite Kolonnenwege, wenn e8 nid)t ju lang»

fam erfolgen foH, unb fo entpebt für bie ÜEruppenleitung bie 9?otb«

wenbigfeit, bie geIl>ortiIIeric fo nobe ber 2:ete ber Kolonne ein=

jufügen, al8 e8 eben bie ©icberung ber in ber SJforfcbformation

webriofen SEBaffe guläpt.

®iefe beiben Gptreme erholten nun ihr Uebergewidbt nach ber

einen ober anbern ©eite b*n burch baS Süebürfnip.
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Um bicfeö (entere ju erftnnen, ifi eine genaue Orientirung ber

aOgemetnen jhtegdlage, bet beabfic^tigten Oberation unb ber

junäibfl in $rage lommenben taltifd^en 9lbftd)t unerläglii^, ^aftoren,

beten Söfungen nur in ber Srubbenleitung liegen IBnnen.

$ier olfo oorerft bie Sielation ju finben, boUen mir für bie

erfie ber ^auptpflicbten beS JTummanbenrö einer iilrtilleriemane,

unter meid) leftterem ?lu8brude mir flberbouJ)t jebe 5D7ebrjal)I öon

Söolterien oerfionben hoben moibten.

Drientirt über bie SSerböItnijie nun, mirb ber Slrtitterie»

Äommanbeur nicht Derfeblen bürfen, feine SBaffe ju oertreten, menn

feinen SBatterien nicht jener ißlaft in bet SWarf^loIonne ongemiefen

mürbe, melcher ben toftif^en SlbPchten be« SEage8 entfpricht. ÜDiefe

oerfchicbenen güDe einzeln burchjugehen, mürbe, meit in8 (Sebiet

ber ongemanbten S^altif abfchmeifenb, ben gefegten fRahmcn über»

fd)teiten, mir mUffen und baher begnügen, nur allgemein ben @ah
JU oertreten.

3e meiter nach ootne bie gelbortilletie in ber

SDlarfchloIonne eingefchoben mirb, befio beffer für fie.

0ie mirb bann immer re^tjeitig auftreten fönnen unb oermag

bejto mehr SöntaiKone im 8lufmarfd)e ju fchöhen, al8 ftd) im

SKarfche hinter ihr befunben hoben.

3)oS ü^ag biefeS @inffigen8 nach ber Siete ju hot feine

@renje im galtor ber genügenben @i^erung unb bie Slbmägung

biefer Unteren oornehmlich in ben fRüdfichten auf baS Jenain

unb bie oben angebeutete allgemeine unb fpejietle Sage.

®ie normole SKarfchtiefe einer gelbbütterie betrögt mit erfter

©toffel 335 X ober 268 m, jene ber jmeiten ©toffel für fidh 194 x

ober 155 ra.

3m @anjen olfo: 529 x ober 423 m.

S)ie normale SRorfchtiefe einer gelbobtheilung ju oiet ©atterien

betrögt mit erfier ©toffel I384x ober 1107 m. ®ie Sönge ber

gefommten jmeiten ©toffeln 806 x ober 645 m; bie ooUftönbige

SlrtiHerieobtheilung beanffrucht fonoch eine äRorfchtiefe oon 2190x

ober 1752 m.

gormirt bie SErupbe eine eigene Sloantgarbe oon jmei ©a^

taiDonen Snfanterie ober mehr, fo erfolgt bie 3ngobe oon gelb=

artillerie, unb in ber fRegel in ber ©törfe oon einer ©atterie.

SDiefe ©atterie noch fRummern ju lommanbiren, ifi ©ache bed

^bthcilungS^ßommanbeurl. @8 tritt folch eine ©atterie in ein
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boppelteS Unterorbnung^Det^äUnig, nämlich fotpo^l unter ben ^e«

fe^Id^ober biefer Hoantgarbe alS quc^ nerbleibenb unter bem

^omnianbeur ber ^rtiUerieabtl^etlung.

Ü)a^er empfiehlt bte ^ufnal^me einer 0^elation bon Seiten

bed !Üe^teren mit bem ^rfleren, unb mirb fld^ ein furjeg ^nfc^Iiegen

an bie Hbantgarbe ma^renb beS SD^arft^eS — momöglic^ gleich

am Söeginn beffelben — l^ier^u eignen. 2) er Slbt^eitungö:*

^ommanbeur fie^t bei biefer Gelegenheit feine ^nantgarbenbatterie,

erfährt meOeicht bom ^ommanbeur ber Hbantgarbe noch intereffante

!Detaild unb fann bann auStretenb aug ber 2J2arf(h!olonne baS

Gro3 ermarten, um bann feinen borgefchriebenen $Ia^ im Gefolge

bed ^rupbcn^^ommanbeurd mährenb bed ferneren iDiorfched ein»

junehmen.

^Jraltifch h^^* bemährt, bei ber 33atterie ber

Slbantgarbe einen berläfpgen Drbonnanjunteroffijier ju beloffen,

mcldher gum fommanbeur jurücfreiten foQ, fomie biefc ^Batterie

ihre erpe geuerfteUung genommen hot. ®ag fleh ioi Gefolge beS

Xrubpenbefehli^h^^^i^^ Artillerieoffizier jom Befehlsempfänge

befinbet, ift houpg angeorbnet gemefen, beroubt aber eine Batterie

bielleicht eineS SodfühtetS, meShalb mir biefe ^ra^id ni^t empfehlen

möchten. !Der Abtheilung$»Ab|utant hot bur^ Heranziehung je

eines gut berittenen UnterofpzierS einer feben Batterie, für ge-

eignete Kräfte ^\ix Befehlsübermittelung zo fotgen, unb ben

Batterien !önnen mir nur empfehlen, z« biefem michtigen ÜDienPe

je zwei tüchtige, intelligente, pott reitenbe Untcrofpjiere auf bepen

^Jferben in täglichem SBechfel permanent bereit zu holten.

-Die Batterien foHen in ber 2J?arfdhfolonne nadh Stummem
folgen, jeboch jeben Jag eine anbere Stummer an ber jete. ©ie

treffen zeitgerccht auS ihren Ouartieren ober BimalS an einem

nach bormärts bepimmten fünfte zur Abtheilung ein unb fe^en

pd) mie oben in bie Kolonne.

3. Borbereitenbe Xhötigleit bcS S?ommanbeurS einer

Artillcricmaffe.

®ic Abantgorbe pöpt auf ben geinb.

Gs fallen bie erpen Gemehtfehüffe, unb halb tönt bumpf ber

erPe ©^ug auS bem gelbgefchü^e über baS borliegenbe Gelänbe

zum Gros.
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2)er 2:ru|)))cnbefe§IÖ^Qber mit feinem 0tabc trabt Dormärtö.

3n bicfem 2lugcnblicfc mu6 ficf) ber ^ommanbeur ber Slrtiflerie

biefer iöemegung anfc^tiegen, and) ber SÖorttaut bcS ^Reglements

fc^rcibt biefeS pröjife mit folgenben SBorteu bor:

„‘©er ^ommanbeur ber Slrtilleric begleitet mäl^renb

ber 9^efognoS jirung beS f^einbeS unb beS©errainS ben

©r uppenfübrer."

©iefer ©ruppenfübrer, on bominirenbem fünfte angelommen,

refognoS^irt unb no(b bem SBortlaute ber SBejtimmungen für ben

gclbbicnp beftimmt er ottein gcrabc fo über bie gelbartifleric, mic

über lebe anbcre SGßaffcngattung.

©aS SelbartiUeriereglement brücft, nacbbem mie oben gefügt

ijl, biefcS mit ben SBorten auS: . um beffen 33efcble

für bie ^Irtillerie entgegen^^unebmen".

^ierburcb/ fo foUte man meinen, toare eigentlidb bie itufgobe

beö ^IrtiOerie'ÄommanbeurS augcrorbentlicb einfach, ©em ijl ober

in ber ^raj:i0 nicht fo, wie mir ja HQe mif[cn.

©ie b^b^^sn ©ruppenbefeblSbaber, mit feltcnften ^luSnabmen

auS ber Infanterie unb ber 5?aoalIcrie b^r^orgegangen, beberrfcben

unb au^ feber berfclben vice versa bie eine mic bie anbere biefer

SGBaffengattungen mit gleicher ©etailfenntni§ unb gleicher 0icbcr#

beit: binpcb^ii^h taltifdben SJermcnbung unb taftifcben Sßirfung,

nur für ben ©ebraucb ber gclbartiHerie giebt man ju, ba§ eine

geeignete SBertretung ber ^pejialmoffe burcb ben ßommanbeur ber^

felben am ^la^e fei. ©ie Ißage ijt alfo berartig, ba§ ber ©ruppen*

befeblSbaber befUmmt, aber ber erfie ^IrtiHerieofpi^ier eigentlich

mie ein oerantmortli^er 2Ritrebafteur gegenjcicbnet. (gS mug
alfo bem Se<jteren ein integrirenber (ginflug tro§ beS Wortlautes

ber obigen iBeftimmung ^ugefprocben bleiben, unb mir mollen untere

fucben, mie berfclbe biefer fchmierigen — einen au§erorbentlicbcn

©alt oorauSfe^enben — Aufgabe mobl am bepen geregt merben

fann.

On erper Sinic mobl burcb (Sinpcbtnabme ber ©tellung ber

jeljt im geuer pebenben ^oontgorbenbatterie unb ber 2lbmägung

etma folgenber gragen:

1) (gntfpricbt bie oom (Sb^f ber fSloantgarbenbotterie bem ^loont^

garbcns|?ommanbcur proponirte ^oPtion ben taftifcben 5ln^

forberungen ber Situation?

2) (gntfpricbt pe genügenber artiüeripifcber Wirfung?
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3) 3fl bte ^euerleitung eine entfprei^enbe, fo bfl§ biefer ^atterte>

«bef unbeforgt einem ferneren fetbflflänbigen SBirfen über=

loffen bleiben fonn?

3n jmeiter Sinie wirb bonn bie Sntft^Iflffe be8 Hbt^eilungS«

^ommanbeurS beeinfluffen bie f^rage:

„iOSie ^at ber !Truppenb(fel^l8l^aber bie 0ituation cr!annt?

n>et(^en ßinbrutf ^nt berfelbe gewonnen?"

^auptfSd^Iicb a(8 iBrennpunIt ber f^rage:

a. bewältigt bie ^oantgarbe aQetn ben gebotenen 2Biberf!anb,

unb ift ber Uebergong biefer Soontgorbe jur SKorf^for»

mation in Sludfld^t? ober

b. S33irb ba8 injmif^en in ftd^ oufgerüefte @ro8 jur (Sntnide^

lung fommen, unb bebarf e8 ^ierju beS 0c^n^eS unb ®i-

broud^eö ber gelbnrtiQerie?

(Sin einfa(be8 äBieberanf^Iiegen an ben S^ruppenftab, nacb‘

bem bie Äoantgorbenbatterie oerloffen ijl, wirb wo^I in ben meiflen

SäQcn bie Hauptfrage erlebigen.

3fi bet SBeitermarfd) in Slbfl(bt, fo mog ftd) bie 3loantgorbem

botterie Bon fetbfi onf(^lie§en, wenn nic^t Borgejogen werben wiD,

Bon jebt ab au8 bem nnf)en @ro8 bie näd^fte ^Batterie au8 ber

3?enbejOonfljieHung oorju^olen unb |ur Soantgarbe abjufiellen,

etwa um ber frül^etn äoontgorbenbatterie SluSbefferung

erheblicher 5D?ateriaIfchöben, gut SDlunitionblomptetirung u.
f.

»•

ju geben.

bie (Sntwidfelung be8 (SroS bef^Ioffene 0adhe unb ber

Sampf ber Sruppe alfo im SBerben, bann ifi für ben ärtillerie*

Äommanbeur eigentlich ber wichtigfte SRoment beö STagea ge^

!ommen.

®a6 bie gelbartillerie jefet Bot muß, in SThötigfeit gefegt

werben foO, unb baß 3lIIc8 Seißungen Bon ihr erwartet, ßeht feß.

— 0chen wir, langfam unfere Unterfudhung fortfegenb, wie ber

8lbtheiIung8=^ommanbeur unb feine ^Batterien wohl om beßen

biefen ISrwartungen beS !Truppenbefehl8haber8 unb ber üTruppe

felbß entfprechen fönnen.

4. ßietognoejirung, SBahl ber StHgenieinen.

®a8 0?eglement fchreibt in biefem 0inne nor: „3ebe Sir»

tillerießellung muß oon bem Boraneilenben güh^er re-

lognoSjirt werben.
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33et ber SBa^l ber 0tellung ijt bie Siüdftd^t auf

SBtrIung jlelS ber auf ÜDectung ooranjuPellen.

Sin auSgebe^nteS freies ®cbu§felb, bie Seftreicbung

beS SierrainS bis auf bie näctifien Sntfernungen gefiat«

teub, bleibt immer bie ^auptfac^e."

jDiefen ©äßen, allgemein an fiiä^ ol8 wa^r unb ri^tig aner»

fannt, ifi nichts bei^ufügen.

dagegen fd^einen unS einige 3)efailunterfud^ungen am ^la^e;

öorerjt bie 5rage, wer refognoSjiren fofl? ber 2lbtbeiIung8»ftom=

uionbeur oßein?

SBcr foQ i^n begleiten bei biefem wid^tigen Slfte, Don roele^em

fo tteleS für ben ganjen Oefed^tStag abbängt?

9?atb ber SD?einung eineS einfeblSgigen Slutoren: „fämmtlicbc

öattericibefS ber iJftbabtbeUung" fowie felbflDerflänblitb ber be»

rittene Sb^il beS fedbtenben ilbtbeilungSflabeS, unb id) mödbte

biefer ?lnft(^t ganj unbebingt unb für oKe bie gSHe alS fRegel

beippid^ten, wo eS pdb um ni^t ju weit auSgebebnte 9ietognoSji>

rungen b<*nbelt. Sei (enteren — wie ja b““P9 Dorlommenb —
märe eine fol^e Segleitung naturgemäß nic^t am ^lo^e.

SiiebtS ift au^ bem ©atterieibef fo mistig, olS p(b Dor Sin»

treten feiner Sotterie etroaS orientirt ju b^bfn; ip biefe Orten»

tirung beenbet, fo oermog er lei^t feiner Sotterie entgegen ju

reiten, um ibr bie beften SBege — bie er felbp gefunben —
JU jeigen.

©ePotten eS bie 9ioumterbo(tnipe, bie ärtiQcriemoPe fdbon

Derberft ju entmirfeln unb nun in fjront unter einbeitlidber Leitung

fpäter Dorgufüljren, ip baS Jerroin eine Sbene, fpärlidb beberft,

fo mag pcß biefer ©o^ aOerbingS mobipjiren, unb e8 wirb ge-

nügen, wenn bie Sbffä etwa 300m Dor ihren Satterien reiten,

aber für bie erPe, bie allgemeine IPefognoSjirung meinen mit bie

Sornaljme ber Satterietbefs jum 2lbtbeilung8»lfommanbeur botb

im ^rinjip oufreebt erbalten ju müffen.

®ie fRelognoöjirung felbp erPrerft Pd) junäcbP auf bie

Serrainbefdbaffenbeit on jenem Orte, weither jur ?lrtinericPellung

erfeben iP, bie gleite Seobaebtung beS ©elänbeS ju beiben ©eiten

unb nadb DorwärtS; unb ganj bie©tellung

ber eigenen Infanterie unb Jfaoallerie unb barauö fol»

genb auf jene Ptäume, welche ber g^lbartillerie noth

3 ur Sntfaltung ihrer Shättg^fil gemährt bleiben.
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@erat)e bieftn lebten 0a( möd)t(n mir betonen. ÜBenn ou^
)ui Srreicf)ung ^ö()erer artiQ(riftifd)er 3i»e(fe jugegeben »eiben

muß, bag bte anberen SBaffen ibonjeffionen in t^ien Stellungen

mad^en, fo baif btefcS bod) nid)t gu »eit ffi^ren.

3)ie Wnorbnung bei ^Bataillone nae^ Soi» unb illienge tiifft

bei !£tuppenbefe^(dbaber cntfpiet^enb feinen taltifcben ^[bftditen.

SSenn »ir aud) bered^tigt finb, bie ©efi^ü^e baS ßnoe^engeififle

bei Sc^lacbtlinie ju nennen, fo bürfen »ir boe^ nic^t oergeffen,

bag ^nodben o^ne äRugfcln nic^td leigen, unb bog eine tneife

Crbnung bie gärigen HRudlelbttnbel bottbin legt, »o bie (Snt>

faltung ber grögten ftraft notb»enbig ig.

Die gieebnung mit bem „9iaumt", ben uns bie an>

beten SEßaffen gemöbten lönnen, b^lte itb habet für einen

bet niebtiggen Sfiomente ber aitillerigifdbcn SielognoS«

jitung.

3)ie SBabl ber 3icl< im SlQgemeineR »irb gdb »obl in ben

»eigen f^äHen ohne fcefonbetc 0db»ierigfeiten ober 3meifel eu

geben. 3m Slnfange ig in ber Siegel bie gegnerif^e ättiOerie

baS etge Dbjelt, oft oueb S^ettainbebedungen, beten fd)leunige

dnbcgbnabme bureb bie eigene Snfontetie ergrebt »irb.

jDie Slbgcbtcn beS !£ruppenbefeblSbabere, welcbc Ontentionen

ja in biefem 0tabium bet (Sntnicfelung bem 3lttilletie>^omma»

beut ni^t mehr oetborgen fein lönnen notb bürfen, »irlen eben,

folla beeinguffenb für bie ollgemeine 233obl bet 3i'I'>

Verbauen beS @egncr8, ob energifcb augretenb ober matt g<b

baltenb, »irb in Sieebnung lommen.

3ebenfallS ig aber notb»enbig, bag g»if<ben Slruppenleitung

unb SlrtiOerieleitung eine jüonformität bet Slngcbten erreiebt unb

bet (Snbbeftblug nach Oben gut iBilligung gebtaebt »erbe. ^aS

richtige Auftreten beS HbtbeilungS.ftommanbeurS »irb folcb ein

'Jlefultat — gut nad) allen ©eiten — am ebegen oerbürgen.

5. älnfeben bet ^rtilleriemaffe butcb ben j^ommanbeur.

2Bo foQ bie ftttiUeriemage angefe^t »erben? f$ag möchte

eS f^einen, als tbeilten geh bie oberen !£tuppenbefeblSbaber in

g»ei Säger, »ie wir auS ben jährlichen Ulianötiern unb auS bem

fielen erfeben lönnen, »aS Uber biefen ©egenganb gefpiocben, ge.

febrieben unb gebrudt »urbe; — in einem b'ißl ^i*

„SlügelgeDung ber ÜlrtiQerie"; im anberen „SentralgeUung".
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Son ieber ©eite toirb eine iReitje non ©rünben „bofür" unb

l^infldjtlicb ber anbern ÜReinung „bogegen" oorgebrotbt.

Sud) mir »ollen nid)t ocTfud)cn, bicfem fiteitigen '{$unlte

nober ju treten, unb benlen wir un« bie Srtitleriewaffe bo um

richtigen ipiofee, wo fle bie beobficbtigte SinbrucbSflelle um »irf.

fam|ien treffen fann. ©aß ober ber größere toftifdbe Srfolg im

Durebfiofeen eines Gentrum« gegenüber bem SBevfen eineS fjlfigel«

ju fucben fein wirb, fd)eint unä außer

®ie Soantgarbenbotterie fleht olfo no^ in ber erflen fPofition

auf etmo 1800 m, bie übrigen SBotterien foQen eingreifen.

3)a fcheint e« nun oor SQem ju »ünfchen, baß wir unS Don

bem Oefühle freimachen, al« müffe immer bie artilleriemoffe bort

ouftrcten. Wo bie Soantgorbenbotterie im geuer fleht.

üDaS Snfehen ber SrttQeriemaffe muß gegentheilig gang un^

abhängig oon biefer Soontgarbenbatterie erfolgen, für fleh erwogen

unb fonform mit ben tolcifchen Sbfichten ber Srubpenleitung ge>

plant fein.

®iefe« „Sligniren" ber Srtifleriemaffe, fucceffloe on eine

Soantgarbenbatterie, welche« unS bie JlriegSgefchi^te fo häufig

geigt, holten wir für gerabegu bebenllich.

©i^er ifl bie DietognoSgirung be« SbtheilungSeffommanbeur«

mit ben 93atteriechef« eine eingehenbere, in längerer 3eit oorge«

nommene unb mit mehr fRuhe ouSgeführte gewefen, al« jene be«

Ghef« ber Soantgarbenbatterie.

3)iefen lehteren lonnten nur bie nächflen lofalen 9lücfft(hten

leiten, ber Sbtheilung«>Jlommonbeur fleht ouf einem weit hßh*ren,

weit mehr orientirten ©tanbpunfte, er allein weiß fichern Sefcheib

über bie Sbfichten ber Iruppenleitung, feiner SBahl ber ©tellung

ifl olfo ber ©tempel ber befferen Ginficht oufgebrücft.

iüBir leiten olfo bielRegel ab, baß ba« erfleSnfehen

ber artilleriemoffe ohne bie minbefle fRüdfidht auf bie

aoantgarbenbatterie erfolge, eS fann ja guweilen, oieHeicht

fogor „öfter«" beren ©tellung guföDiger SBeife mit ben höh*ren

abfldhten be« abtheitung«=Sfommonbeur« gufammenfoKen, bo« ift

nicht auSgefchloffen, aber IRegel fei ba« Obige.

lieber ba« Sorgehen felbfl enthält ba« 91eglement allgemeine

Snorbnungen in feinem § 199, welche, on unb für fleh StttJ richtig,

gu feiner ^emerfung oeranlaffen.
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2Bir möchten nod^ etnpfe^Ien^ bag bet (Eröffnung ber ^rtiOerie«

mtrfung gegen ein 3^^^ grunbfä^Uc^ eine Batterie ber ^{bt^eilung

unb gmar biejenige« melcbe ber ^2Ibtbeilung0«^ommanbeur and

mancherlei ^ücffid)ten jum ^infchiegen begimmen iriQ, mit ge^

laberten @efchü^en unb einige iD^inuten früher nor«

gehe. 0te fann unb foll bann mit ©ranaten bie (Snt«

fernung erfd)iegen unb fomie bie enge ®abel gefunben,
— mögen bie jmei ober brei anberen Söotterien nach^

folgen. !Diefe 3)ifferenj üon einigen SD’Jinuten mirb toohl 9?ie*

manb pebantifch bahin interpretiren, bag bamit ber ©runbfo^ beS

„gleichjeitigen" Sluftretenö ber artiQeriemengc oerle^t morben fei.

Ober foUen biefe anberen Batterien zugleich mit in bie

Stellung unb fiumme 3ufch<^uer bleiben, biö jene anbere Batterie

ihre ®abel ermittelt hot? ©ewig mirb folgern 33erfahren S^ie^

manb beipflichten moQen.

Soü bagegen bie tlrtiCtericmaffe gegen mehrere 5*

oerfchieben placiite gegnerifche Batterien, inSirlung treten, fo ift

baö abfolut gleichzeitige @rfcheinen fammtlicher bieS:^

feitigen ^Batterien unerläglich — benn anbernfallö fäme

bie Dereinjelte Batterie mohl gar nicht gur !Böfung ihrer Aufgabe

ber ©abelermittelung, fie mdre fchon oorbem „zugebeeft".

begeht aber auch güngiger äöeife alöbonn für unS gar

teine Veranlagung, oom abfolut gleichzeitigen Sluftreten aOer ^at»

terien obzufehen, tneil ja bie S^ehrjohl ber3*^te gegattet,

einer feben Vatterie ein onbereö 3telobje!t anzumeifen unb

bamit bie ^auptllippe beö Schiegenö in grögeren artillerigtfchen

Verbönben, nämlich: ^ie Unmöglichfeit bed ^u^einanber»

halten« ber einzelnen ©efchoffc am glücflich z« ww*

gehen.

ÜDie ^ufgeHung ber ^rtiHeriemage in Sinie empgehlt geh

ni^t. üDie oom ®egner erfchogene Entfernung pagt bann auf

bie ganze ^itiUerielinie, unb in ber 9?egel mirb eine ober mehrere

Batterien burch ben 9?auch ber 0^ebenbatterien ganz erheblich in

ber Sßirfung gefchmalert.

V3ir erinnern nur baron, mie fehr mir unS auf ben Schteg«

planen überzeugt hoben, bag eine ^norbnung ber Slrtillerieziele

en echeloDS, unfer eigene« Einfchiegen (bezm. beobachten) er«

f^merte unb bie ®efammtmir!ung abfehmä^te, unb mie oiele total
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Deife^Ite '2(6t^eilungefc^tegeu ftc^ auf bte älnocbnung bcr Batterien

in Sinie jurücffü^rcn loffen.

£iefe 92a^t^eile aber im @rnfifaQc bem @egner ju bereiten,

ift bo(^ nabeliegenb.

bte t$euerleitung bet einjelnen ^Batterien i|t in 8inie

mefentlid) fermerer al3 en 6chelons, Äommanboö ber einen 33at»

terie »erben lei^t für bie anbere abgenommen, unb »öden eö

j^wingenbe Umftänbe, bog no(^ j»ei ^attcrie^efS nebeneinanber

in einem unb bemfetben ftcb bofHten, oon benen

feber im ©etöfe bc8 SampfeS bflit^tgemög ruft, »ab feine Stimme
teiflen fann, ober tritt bei f^riebenbfebiegübungen ber f$aO ein,

bog no(^ baju bur<^f(bnitfli^ ade 50—80 ©clunben ein Slbjutont

über ein Ürompeter mit neuem ober fongigen Sefe^ten

an ben ^atteriei^ef bc^angefgrengt fommt — roenn nit^t gar om
@nbe ber 2lbtbeilung8»Jlommonbeur felbcr— bonn ig bie ritbtigge

Sonfugon fertig gebracht.

2Bir möchten baher bie Stedung en ächelons grunbfähli^ niS

bie 97ormatgefechtggedung einer Slrtideriemage (cfr. ^btheitung)

empfehlen.

lieber bie ^uSbehnung ber Staffeln nadh ber S^iefe

merben ung bie anberen äBaffen taum auferlegen; eb

fönnen oifo unter Söerücfgchtigung ber SEerrainggurotionen Stof*

fein Oon 50—100 m nnb felbg barüber alb ganj julöfgg gelten.

fInberS oerhätt eb geh mit ber Slubbehnung nach ber

Sr eite. $ier wirb bie Sruppenleitung mit bem fRourne rechten,

ben ge ber getbartiderie gemähten tann, ohne bie Serbänbe ber

anberen SBagen gu lodern ober bie $täne ber 39lafgrungen am
entfeheibenben ^unlte gu alteriren. ilDodten mir unb bamit be^

gnügen, ohne ade 9lüdgchten auf anbere SBagen unfere artide^

rigifchen Stingipien fcggulegen, fo hätten bie Sähe: „3e gröger

bie 3t®ifthfnräume, bego beger!" ober ,3t®if<hfntäume fo grog

alb eb bie artiderigifdhe Leitung nnr immer gulägt" ober „®e>

trennte Stedungen — gemeinfome 3t'te!" — gemig oodge Se»

rechtigung.

®em ig ober nicht fo — wir Slrtillerigen mttffen mit

ben Serhültniffen ber anberen äßaffen regnen, wenn
mir auf Silligung nnferer fßropofitionen hoffen wollen

unb bamit ig auch ^>e lubbehnung nach ber Sreite fehr begrengt.
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©0 ^ot j. 8. tin militärifd^« ©^riftfleller 100 m
raum Bon 8otUrie ;iu Sotterie a(8 -normale auffitllung einer

^elbobt^eitung tm ©efed^te oorgefc^tagen unb bamit bet Bier

Sottericn eine 8reite Bon 800 m für unfere SZBaffe beanfjmn^t.

9{ed)ntt man ben SnttoideiungSraum ber 3nfonterie>Dioifton ju

etwa 2000 ©ebritt, fo ip bo8 bie ^älfte Bon jener ber SDioipon

guPebenben 8reitenou8bebnung.

®icfe ©onjefpon inerben un8 bie Irujipenteitungen nitbt

machen. 3)ur(b Serengen ber ©efcbüljmifdbenraume ip biefe

SreitenauSbebnung nobl b^<>^iubrü(fcn, aber und fc^eint biefeS

^aOiatiomittel onbere 0ebenfen ju Berbergen.

23ir möchten ba bie j^rage oufmerfen, ob benn eine 3nter<

BaQe Bon 100 m jmifchen ben cinjelnen Satterien fiberbanjit noch

notbtoenbig ip, menn jur 3lbo^tion ber ©chelonPeDung ald

9?ormaIgefe^tdformation ber ^btheüung gefchritten ip.

Silben biefe — pch fo febr untereinanber abbtbenben Sotten

rien ni^t günpige SerbfittniPe für ben ©egner binP^tltch bed

(Sinfdbiepend, ber i^eueroertbeilung unb ganj befonberS binPchtlidb

Sejeiebnung ber 3ttff>ttttfl*?

!Cie ^ufpeQung ber Stoben na^ bem Pieglement bot ihre

©ihattenfeiten. ©ic leiben mehr oom feinb(id)en j$euer ald bad

©ef^üh unb feine Sebienung.

Slber ed ip fchiner, b<cr eine grünbtiche Serbeperung biefed

UebetPanbed ju pnben.

gntfernt mon bie 8n>bett, fo entbehrt bad ©efebüft aller

jener Utenplien, toelcbe reifliche Ueberlegung für bie ^roboud»

rüpung ald notbiBenbig jur ©teile erlannt bol; abgefehen Bon brr

iU2unition, melcbc am ißlahe ju betaPen burch anbere SRapnabmen

wie j. 8. bod $eraudpellen ber Äartufchtorniper unb ©efchop«

faPen auf ben 8oben b<>tt<>^ ©efchühe, immerhin erreicht

werben lann.

3n ber erften 2rtilIerie=?[ufPelIung iP bie SBegfenbung ber

Srohen ja nodb plaupbel, in ber jweiten ©teQung f^on bebenilich,

bei Borgefenbeten einjelnen 8otterien in ber brüten ©efechtd3one

gerabeju unbenfbar.

2Bir möchten alfo biefed SSJegfchiden bet frohen ni^t t)rin<

jipiell Berwerfen, aber boeb nur audnabmdweife für audfübibar

halten, ©ine SerbePerung ip oieOeicht babur^ genügenb ju er»

reichen — wenn brei Sroftett feüwärtd bed rechten, brei
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^rotjcn ebenfo am linfcn glügct jcber Söattcrie in bem gaÜe

^iacirt merben, bag eö gelingt, biefc Slnl^äufung non

5ü2enfd)cn, ^Jferben unb gal^rjcugen bcr birelten ©id^t

bcö ©egnerö ju cntjie^en.

@ifd)cint bicfeS nic^t angängig, bann ifl aber btefeS

fahren für übler ju halten, alö bic reglementärc gormation.

Db fid) baö .ßerantragen ber ©ejchoffe refp. ©efchoglajlen ju

ben mittleren Oef^ü^en auf etroa 60, 80 ©chritt (Entfernung im

(ErnPfallc bemährt, h^^^'öber fe^lt bie (Erfahrung beö @rnpfalle§,

na^ ben moralifchen ©inbrücfen bc§ ©efdhü^fampfeö auf einzelne

Snbinibucn mirb fleh aber jebenfaflg fehr empfehlen, für biefeg

3utragen non ©efdhogfaften unb 5?artuf(htorniflern gang befonber^

tüchtige unb nerläffigc ?eute angufteüen.

©inb bie $ro^cn gang entfernt morbeu, fo lönnen audh gtnei

ÜKunitionShinterroagen, abgepro^t gur ©teile bclaffen, ben

nitionßbebarf bcr 33atteric beden. 3)a§ flnb 90 ©ef^offe für

fechö ©efepüi^e ober 15 ©efchoffe per ©efchü§.

S3ei 15 i^agen entfproche biefeS ungefähr einer holten ©tunbe

an 9JJan lönnte auch febem 3ugc einen üWunitionSmagen

geben, immerhin ijt baö nicht oiel SD^unition, unb biefe §inters

roagen müffen alfo boch im geuer unb aller 2Bahrf^einlichfeit nach

^erabe in jener 3^ilpc*^iobe auögetaufcht »erben, mo bet ©egner

fchon gut trifft. jDoö befonbere Unglüd, bog gleich eineS ber

erften feinblichen ©efcholfe einen folchen ^i^termagen gerftört, »iß

gor nicht in 5^allulation gegogen »erben.

2Bir glauben olfo im ^Ißgemeinen, bag »ir unö feine gu

großen Hoffnungen oon biefen — an unb für fich fo gerechten

unb finnreichen SJiagregeln — für ben ©rnftfaß ableiten foßen.

3)ic nächjie ©orge bc§ 5lbtheilung§ ^ ^ommanbeurö bilbet bie

Herflngiehung ber unter gührung eines DffigierS gefummelten

erfien 53atteriejiaffcln ouf baS ©efechtSfelb refp. gur

^ofition ber 2lbtheilung.

2)ie S^errainoerhältniffe fönnen aßein entfeheiben, ob eS oor*

gugiehen ifl, jebc ©taffcl gur S3otterie gu fenben (»ie eö bei

©teßung ber S3atterie en Echelons immer fein »irb) ober bie

fämmtlidheu oier ©taffein gebeeft oereinigt gu beloffen.

©inb nun bie S3otterien ber 5lrtißeriemaf[c auf folche ^rt

angefe^t unb an anberem ^Jla^e alö bie Sloantgarbenbatteric logirt,

fo »irb ber 5lbtheilungS=>^ommanbeur anflrcbcn müffen, biefe

@e(!^dunbbier)igfleT Sal^rgang, LXXXIK. S3anb.> 26
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crfigcnanntc totcbcr gu jtd^ ^eran in feinen Jruppenücrbanb gu

befommen. ijl felbfiöcrfianblicb/ bag bicfe 3Ka§na^tne ber

33iIIi9un9 bc8 2^ruppcnbcfc^l8^aberg bcbarf, »eil fic einen (Singriff

in baö 5^ommanbonerl)ältni§ begreift. 2Bir gtouben ober, bog pd)

in ber Siegel biefe 0od)c gtotter obtoidEelt, ot« t^eoretifeb norouS'

gufe^cn ip. 0o»ie nornUeb bie Onfonterie beö @roö entmicfelt

würbe unb neben ber 3loontgorbeninfonterie eingreift, löp ficb

jo bo8 eigene Sloontgorbcnoerboitnig oon felbp, beffen Äommon*
beur in feinen toftifd^en S^ruppenoerbonb gurüdtritt unb mit

gobe ber ©efe^töleitung on bie oberpe S^ruppeninPong auf bem

(^efecbtäfelbc oueb fein ^interege mehr on jener nereingelten

53otterie nehmen fonn. 3)iefc ehemalige 5foontgorbenbotteric ip

je^t fehr geeignet, in ber §anb beö 2lbtheilung8*Äommanbcurö eine

norgügliche SluSnü^ung ihrer ortiKeripifchen Rroft gu pnben, inbem

felbe entroeber Ponfirenb, in oftenpnem ober befenpoem 0innc,

ben fchon in onberer ^Option bepnblidhen 53otterien angefügt wirb,

ober inbem ber SlbtheilungSs^ommonbeur gleich bicfelbc bogu benu^t,

jenen oortoörtd gelegenen S^erroinobfehnitt gu beferen, in welchem

gur gweiten ^rtiücrie^^ufpeflung bemnöchP feine übrige 3lbthcilung

oorguführen, oon ihm ol8 toltifche 9’^othtoenbigleit beim Äommon^
beur beS ®ongen oertreten werben will.

^uch gum oorloupgen ©chluge biefeö 5lbfchnittö wollen wir

refumiren, wie unö fonoch boS erPe ?lnfe|^en ber ^rtiUeriemoPe

oorpeflbor ip.

„!Die SlDontgarbenbotterie im (55efechte. 3)ie brei übrigen

^Batterien in ber 3Jiorfchfolonne auf ber ©trage, währenb bic

Snfonterie beS @rofi pch gum 5lufmarfche anfehidt."

9^ur S3enu(5ung ber ©tragen fo weit ongängig burch bic

Söotterien, 3lufmarfch ber 5lbtheilung unb (Sntwidlung berfeiben

gur 9inie rüdwärtS ber eingunehmenben unb rclogno^girtcn ©teU

lungen.

S3eim Söefchiegen nur eine« eingigen, gemeinfamen

übjelteö: S5orgehen mit einer ^Batterie, beren (Sefchü^e mit ©ra^

naten geloben pnb, wührenb bie beiben anberen ^Batterien momenton

noch oerbedt halten.

S)er SlbtheilungösÄommonbeur begleitet biefe erge SBotteric,

welche ohne 3^9^^ (Sinfehiegen beginnt.

0^0^ Wenigen fD^inuten: (Sinrüden ber beiben anberen Batterien

in bic (SchelonöpeÜung ber §lbtheilung unb fofortige gcucrerögnung
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berfelben. S3cim SSefdjießen Dcrf(^icbcner 3<eIobiclte/ ober eines

3ieIcS Don er^iebltcbet SreitenouSbel^nung ober enblic^ beim

Slnftreten gegen ein an SBirlung f(^on überlegenes 9o®

meinfameS ^orge^en aller Batterien mit gclabenen ©rannten

in bie S^elonSfleHung unb fofortiger beginn beS @inf(^ie§enS

einer jeben SSatterie nach eigenem 3'®^o **o(^ ben oom
Ä'ommanbeur repartirten eoent. unter Äon»
trolirung ber übernommenen ©ntfernung mittelfi Snroenbung
ber ©aloe. (Sergt. ®. 116 b. X. llljetlS.)

@nblic^ ^eran
5
iel)ung ber erjten ©taffein jur Slbt^eitung

unb fcbließli^ jmedmogigefl ^oftiren ber »ieber jur SlrtiHeriemoffe

requirirten ebemaligen ^oantgarbenbatterie.

6. ^eflimmung Don ©cbugart unb 3ioIon foioie 3*^^°

abfcbnitten.

lieber bie ©cbwSott ber — Dorerfi ongefegten — SBatterie

ber SlrtiUeriemoffe ifl nichts roeiter ju fogen, mir hoben für bie*

felbe bie ©ranate alS baS einjig richtige ©efchog bejeichnet unb

bet ber SBi^tigleit beü SinfthießgefdhöfteS biefer Sotterie nicht nur

für fuh felbft, fonbern für bie ganje Slbtheilung, unb bei ben be»

fannten Sorjügen beS genannten ©efchoffeS ju biefem 3®*‘*o

wirb biefe Meinung Wohl aüfeitige ^Billigung finben. 2)aS ©leiche

gilt für ben f$aH, bag bie fämmtlichen 93atterien gemeinfam nach

Derfchiebenen 3>olcn baS @infchiegen bewirten fotlen. JlnberS ber»

hält eS in bcmf^aOe, wenn bei nur einem gemeinfamen 3iolo

ber Dorerft inS geuer getretenen ^Batterie alsbolb bie anberen

^Batterien in ihre ©chetonS nachfolgen.

©oll ber äbtheitungS'Äommanbeur bie Schugort
beflimmen ober ifl bieS ©a^e beS Batteriechefs?

Sir meinen, bag ber 3IbtheilungS<ßommanbeur, welcher immer

ber beffer orientirte ifl, in Bejug auf 91achtichten über baS ©anje,

welcher bei ber oorberflen Batterie fchon bem Sinfehiegen gefolgt

ifl unb DieQeicht fchon früher bei ber ^Dantgarben>Batterie einen

längeren Befuch im geuergefechte berfelben gemalt hot ju einer

3ett, wo bie ürtiQeriemaffe noch in ber Blarfchformation war,

gewig in höherem ©rabe h>eo befähigt ifl richtig jn wählen, olS

einer ber Batterie^efS.

26*
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über ber Slommonbcur in einer eben abpro^enben

33 attcrie gebadjt, unb biefeö »irb wobt iumeift ber gotl fein, bann

ocrflebt eö ftcb boeb eißentlidb frf)on ouS ^ürffiebten beö militSrifcben

2(npanbc^, bo§ eä bent S3otteriecbcf nicht uiebr gu!ontnien fann,

ohne jebc 3?ütij öom SJontmanbeur in beffen 9^Sbe bie ©dbuport

felber gu tnäblen unb fommanbiren. b^^§^ ben ^btbeilung§«
'

Äommanbeur jum 3ufcbawcr b'^abfe^en. 2öir würben olfo wie

folgt für baS Nichtige beiten:

„!Der 5Ibtbeilung^«^ommanbeur bepimmt bie 0 cbu 6 * i

arten ber inö geuergefeebt rücfenben ^Batterien, wenn i

er eö für notbwenbig finbet. 0 pricbt er einen folcben
|

Söefebt nicht au§, fo pebt eö ben einzelnen 33otteriecbefö

0 u, in eigener ^ompetenj foebgemag oerfabren. i

jDer S3efebl jum 55orgebcn bejw. ^um (Sinrüefen in bie geuer# '

Papel ber 3lbtbeilung wirb bureb ben ^bjutanten ober einen 0 tett*

nertretcr bePdben ben rücfwartö bepnblicben ^Batterien gugeben.

SBei biefem ^nlaffc Jann leiebt audb bie ©röpnung beö SBefeblS

erfolgen, welche ©ebugart angewenbet werben foü enent. auch noch

ferner bie TOttbeilung, wie bßnte bie 3ünber funftioniren, unb e^

wirb ein leichtes fein bie 9?obrc noch rafcb ju laben, ebc bie S3cs

wegung anb^bt. !5)em ©runbfa^e, bog neu ouftretenbe

Lotterien petS mit gelabenen9^obren in geuerPellungen

cinrüefen foUen, ip bamit öoUpe ^Rechnung getragen.

Slueb gelabene S^iobre mit ©b^^pnelö fönnen gang gefabrioö in

allen ©ongarten gefahren werben, wie ein S3crfucb ber ^IrtiHeric*

^rüfungölommifpon unb ein 2lu 8fprudb berfelbcn bargelhan haben.

(Sö ift aber bann bie ©cbelonöPeflung geeignet ju berüdfpebtigen,

S- 33.:

Sin 5lbjutant überbringt ben SBefebl:

„^Batterie foll in geuerpellung einrüefen lOOm redbtS

norwörtS ber X. 33atterie, wel^c auf 5lrtillerie 1750m
'

alö furge @abel erfdboffen bat. jDaffelbc

darauf ber S3atteriecbef: „2)7it gclabcn!

1650 m!'*
!

lieber bie welche bef^oflen werben foüen, lann hoch

logifcber SBeife oueb nur berjenige lompetent urtbcilen, welch«
,

felbe am längPcn lennt unb pe am reidblicbPcn betrachtet bat,
—

augenfebeintidb nur wieber ber ilommanbeur ber SlrtiUcriemoffc,

feineöwegS ber eingelne 53atteriedbef. !?e§terc, weldhe ihren ^Batterien
,

I

!

I

I
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Dorougcileit unb mit SJorfprung üor benfetben beim ^ommonbcur

anfommen, foflen üon letzterem ibrc 3*®^^ angemicfen erhalten,

mobur^ oI;ne meitere§ aud^ bie 9’^o§en 3*^^^

Heinere, auf bie Söatterien ju reportirenbe

abmicfelt. 3)iefe 3^^^^9ung ber gtogen 3^«^^ paffenbe 3*^^==

abfe^nitte, meld^e fomot)l räumlich qIS taftifd^ angemeffen Pnb,

unb beren ^uömo^i l^o^eö tattifc^eS S5er|tänbni§ erforbert, um baö

ßoe^mid^tige öom SBid^tigen unb biefeS oom mel^r 9?ebenföd)Iid^en

in rid^tigem ©efül^te auSeinonber ju galten, — eine ^lufgabe, metd^c

om Oefecbtfifelbe ni(^t§ weniger al§ fo leidet ijt, wie pe fid^ nitU

ieic^t am Uebungöpla^e auönimmt,— ip jebenfaHö eine ber mid^tigpen

gunftionen beö i^ommanbeurö einer 5lrtiIIeriemaPe.

^iefe ©rwägungen pe^cn bonn aud^ in engPem

^ange mit ber Söa^I ber (Sd^upotten; weil biefe le^teren ben

3tuecEen entfpre^en müflen, Weld^e in ben einzelnen

erreid^t werten rooflen.

pnb biefe Regeln feineSwegS neu, fonbern nur eine neue

Betonung unb Interpretation oon giltigen 0ä^en au§ unferem

Reglement unb jmar Dom § 154. Slbgefe^en oom oorgefd^riebenen

2^rompetenpgnale für bie ©efd^opart, uon meinem mir nie glauben,

bog eö im ©rnpfaUe angemenbet werben wirb noep aud^ barf, weil

pep jeber S^ruppcnbefel^lö^aber ofleö 5ölafen fummorifep gleid^ oon

^au§ auS öcrbittct, erfepeint unö ber 3n^alt biefe6 ^arograppen

gan^ in J?onformitat mit ben neuepen bieöbejüglicpen ^rinjipien.

3)ie ^ommanboS jum „geuern in ber Slbt^eilung oon einem

glügcl" ober jum „33otterieweifen geuer" fönnen für bie 3lu8=-

bilbung im grieben jo ganj gut benu^bar bleiben unb fd^aben

S^iemanbem, im ©etöfe ber ©cplad^t werben ü?eitungen oon oier

über me^r Batterien mit ber 0timme fepon oon felbft unterbleiben

unb bofür einer rotioneHeren 58efel)l8oermittelung $la^ machen

müflen.

Ueber bie Dualitäten ber einjclnen ©^ugarten wollen wir

un§ i)ier nid^t oerbreiten, wir bürfen Ja in biefem $un!te bie

aUgemeinPe ©a^fenntnig mit ^cept oorouöfe^en unb lönnten !aum

9^eue§ bieten.

3nm @inf(piegen immer ©ranaten, beSgleic^en gegen me^r

wiberponböfä^ige 3^^^^» ©l^ropnel gegen alle 3^^^^^

ouf ©treuung onfommt, fei e§ nad^ ber 53reite ober ^iefe. 3n
einer rationellen SluSnü^ung beö ©l^ropnelfc^uffe^

Digitized by Google



394

fc^etnt uns übctl^aupt ein ^auptfattor überlegener

Urtillcriefroft ber gelbobtbeilung für ben näc^ften R rieg

ju liegen.

^at beim IBcfd^tegen cineS gcmcinfamcn rffor^

genommene" ^Batterie bic enge @obel richtig erfdjoffen, unb treten

nun bie übrigen ^Batterien mit i^ren gclabenen 0^rapnelS in bie

®d)c(onS, beren ^orijontalcr äbftonb oon ber fc^on im geuer

fte^enben ^Batterie beim 9aben mo^l berüdfii^tigt gemefen ifl, fo

meinen mir, märe mit 0c^neIligfeit eine Rraft entfaltet, metcber

auf bie 9änge 92iemanb 0tanb polten fann.

3ft aber gegen otrf^iebene i“ mitten, bann befielt ja

o^ne^in fein ^)inberni6, öom @ranat« jum ©^tapnelfeuet febe

Batterie übergeben ju laffen, melc^e bie Oabcl erfeboffen bat, falle
'

legtere ©efibogart für jmedentfpretbenb oom ftommanbeur gebolten

merben min.

SEBaö fcblicglieb bie ?lnmenbung bee Rartätfcbfbbuffee be»

trifft, fo liegt eS in ber Sßatur bitfee iRotbflonbee (benn nur in

biefem roirb bie Äartätfibe angeroenbet), bag ber Sefebl

nur auäf^lieglicb oom Satterieibef gegeben merben fann.

On folcbem ÜJfomente ifi jebeS 3lnfragen »on felbft auS»

gefdbloffen, bie Scurtbeilung ber Situation nur bemjenigen über*

baupt möglicb, melcbcr junädbft fltb befinbet.*)

7. SBabl bee ©tanbpunftee für ben ffommanbeur unb

53 cf ebläo er mitte lang.

®ae SReglement fagt in erfterer SBejiebung nur, baß fitb bet

51btbeitunge*Rommanbeur an fenen j^lügel begeben foU, mo bie

53eobacbtung bet SBirfung am leidbteften ifl ober mo er fonfi feine

©egenmart für notbmenbig hält. ÜDiefer lebtere ©ab entbolt

eigentlicb bic Ronjeffton jum beliebigen Hufentbalte auf febem

*) ®et Scgfatl ber britteo Sortätfd)e tfl ju beflagen. 9Jlit jwei

©(büffen pro Oef^üp ifl eine erfolgreiche Stbwehr foum benfbor unb nod)

weniger, ba unfere fianoniere bureb ben aiubfchluß ber Sartötfthe oom

f^ricbenSfcbicgpIabe auch gar nicht mehr lernen biefe ©efchogart fi^ ;u

hanbhoben, unb unfere Sh'i®» geroonbt unb mit fchneUftem, plöplichem

<5ntfd)tuffe ju gebrauchen. ®aß bie SRbhren burch ben Sartätfehfehuß leiben

follen, wirb ticlfach beftritJen.
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Sl^eite bed 0^(ad)tfe(biS. S93tr benfen und, bag für ben freuet:

leitcnben (unb btcd i{! bo^i jiuetfeKoS ber Slbtbetlunad^ßommanbeur

im l^öbtrcn ©inne) jmct ©tobitn ber S^Stigftit oujunebmen ftnb,

unb bo§ na(b btefen fiib bie 2Dabl bed ©tanbbunfted regeln totrb.

A. Seim Sluftreten gegen ein gemeinfomed
3m erfien ©tabium, Seobod^tung bed @infd)iegend ber

„üorgenommenen" Sotterie unb halber ein ©tonbpunlt feit»

mSrtd bcrfclben au(^ toeiter entfernt, oon mo and biefeS @inf4ie§«

gef^Sft gut beobachtet merben lann.

3m s« eiten ©tabium, Seobachtung ber ©efthogmirlung

ber „na^gejogenen" Satterien unb bal)et ein ©tanbpunit,

weicher einen mehr genereDen UeberblidC julagt. üDiefer legtere

Siicf ift fchon bedwegen nothwenbig, um fleh ju ber{t(h^>^t>/

nicht bie Sorberften ber eigenen Struppen befd^offen »erben, ein

gaü, welcher jwat gerne oon allen ©eiten tobtgef^wiegen wirb,

ber aber leiber öfter im Kriege oorlommt, ald man eS für möglich

halten foQte.

(Sd folgt baraud, bag fona^ im {Weiten ©tabium ber Se:>

obachtung ber ßommanbeur einer Srtilleriemaffe uiel weiter oon

feinen Satterien ab fein mug, ald im erften, wenn nicht gang be=

fonbere ih»* einen genügenb güngigen Seoba^tungd«

ganbpunlt auch in biefem {weiten ©tabium oerfchaffen.

9!a^ 3lblauf biefed {Weiten ©tabiumd ig bann ber Jlomman*

beur „frei" geworben, wenn er fi^ überjeugt hnt, bag

feine Satterien bie ihnen jugewiefenen 3ielnbfchnitte

richtig bearbeiten.

B. Seim Sluftreten gegen oerfchiebene ober mehrere

3iele fällt für ben Slbtheilungdsßommanbeur bad erge ©tabium

weg, unb er wirb oom Anfänge an, wie für bad {weite ©tabium

empfohlen, {u hnnbeln hoben.

3g fomit bie S^hötigfeit ber Satterien richtig im ®ange, fo

bietet geh jeht Seranlagung ben ©tanbpunlt {u oerlagen, fei ed

um bie Satterien {u befuchen (meralifcher galtor für biefelben),

fei ed um neue gJelationen mit ber Jruppenleitung angulnüpfen,

geh au fait übet bereu fernere ^bgehten {u fe^en unb bann bem^

entfprechenb nach notwfirtd {u telognodgiren. !Der tommanbeur
fann nunmehr feine^ei* mit Stecht bem taftif chen Sh'*^'

feiner fchwierigen Slufgabe {uwenben. Stothwenbig ig

hierbei, ben rangältegen Satteriechef hteroon {u unterrichten, bamit
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btrfelbe oorübergtl^enb bie SJutretung beS Äommonbeutf Wal^t«

ntl^me.

!Die Sefe^töDermittcIung bitbet anc^ einen niic^ttgen

Umfianb im ©efüge be« ©anjen. SWittel, im griebcn

täglich angenicnbet, Dcrfogcn im Stnflfaße fofort, nömlit^ ©timme
unb ©ignal. 9e^tere3 »eil, wie oben gefagt, immer »erboten,

erftere meii einfatb unmöglie^.

8n beren ©teile tritt bie „Slnfpro^e" unb bie Sefe^Ib»
»ermittlung burt^ SReiter (ÄbjutQnt, Orbonnonjen u. f. m.).

3weifeIIo8 ift bie erfte ärt bie befle. ©ie gcl^t bireft oom
33efeblenben an ben ©e^orc^enben, 3rrt^mer finb ou8gefcbtoffen,

fie ifi einfocb, fnber.

9?itbt oermeibbor ifi bie jweite Slrt, weil bie räumlitben

Serböltnijfe fie bebingen. ©ie ifi weniger fiifier, jo bäuPS

OueQe erbebticber 3rrlbfimer unb beten mi§licben JJonfequenjen.

@8 grenjt wobrli^ anS Ungloublidbe. wetebe Seränberungen

ein einfacher münblicber Auftrag im ©ebirne eine8 Sntfenbeten,

jumot in ber (ärregung ber perfönlicben ©efobr im ©efecbte, burdb»

jumocben im ©tanbe ifi.

SBir modben bnber für bie 33efebt8oermiftIung ben SJorf^Uig:

„3fi ber Äommanbeur einer Srtillericmoffe nicht

in ber 9oge, feine SSefeble burcb Slnfprocbe ju geben, fo

bebiene er ficb jur Ueb ermittlung f einer SBeif ungen gut

berittener Unteroffijiere, beren je einen, eine jebe

SBotterie ohne SBeitereS peilt, fowie „Umgebongcn"
wirb."*)

Diefe Siciter pnb bie Ueberbringer »on 3Relbung8farton8, auf

welchen ber ^bjutant in lurjen ^Sorten mit ^lei ben Befehl au8<

gefertigt bot, unter 33eobacbtung ber ottgemeinen für alle Jruppen

hierüber geltenbcn Obfetoanjen beS j5ElbbitnPe8.

Da9 SSegfenbcn bc8 ^bjutanten ip auf fleinpe (Entfernung

unb momcnton ganj guläfpg, benfelben al8 Drbonnanjreiter

}u mipbrau^en entfpricbt nicht bem bienPlicben Sortbeile. ^om>

manbeur unb läbjutant fehen Pth leicht noch biefet Trennung auf

bem ©^lachtfelbe erP ^benb8 wieber, unb oft finb bem Common:

beut momenton ÜDetoilauffchlüffe nötbig, welche nur ber äbjutont

*) (28 wäre biefcS berfelbe, fchon unter 3'ffev 2 erwähnte permanente

Orbonnonjreitcr einer jeben SBatterie.
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geben lann. 3Bir l^alten ba^er obigen 2J?obu^, abgeleitet quÖ ber

^ra^iö beS Krieges, für ben ollcin richtigen im ©rnflfolle; im

Trieben mirb ja 97iemanb oerlangen, ba§ er bei ben bef^ränlten

SD^itteln an oerfügbaren 5?roften auöfchließlicl) jur 5lntoenbung

fomme.

dagegen ijt ber ©ebrauch beö ^Ibjutanten mohl am ^la^e,

menn ber J^ommanbeur ber Slrtifleriemaffe, in 9^ä()e einer ^Batterie

gelommen, Sluffdhlüffe erhalten »iH.

2

)

irefteö ^nfprechen beö Batteriechefs ftört bic

geuerleitung, hi^^ erfcheint eS beffer, außerhalb ber Batterie

ju obferoiren unb ben 5lbjutanten jur Ermittlung 3 . B. eineS

3iclcS, einer Entfernung u. f.
to. in bie Batterie ju fenben. 5lber

auch biefer foü, mie nur möglich, eS oermeiben, 3emanben, am
aflermenigften ben Batterie^ef, ju biefem an^ufprechnt.

jDurch einfaches „?(bhören" mirb ber ^Ibjutant oielen

Aufträgen gerecht merben lönnen unb beffer bienen,

als menn er bie g^a^i^lcitnng behelligt.

Oft aber ber birefte Berlehr mit einem Batteriechef — alfo

bie Hnfprache — unerläßlich, bann empfiehlt eS ji^ für ben einen

S^h^tl' nicht lauter gu fprechen, als e§ für baS Oht^ beS Batterie#

d)cfs nöthig ijt, unb für le^teren, baß er fich gar nicht genire,

fofort „langfameS geuer" 3 U fommanbiren, um feine

©efchoffe im Beobachten ju oerlieren, mit 9?uhc guhören ju fönnen

unb barauf hin feinen neuen Entfehluß ju faffen.

8 . Beoba^tung unb 5lrt beS EinfehießenS unb Beob#

achtung ber ferneren SBirfung.

S^ehmen mir an, baß bie oon einer ^rtiüeriemaffe ju hefchie^

ßenben 3t«le in ihrer BreitenouSbehnung fo ziemlich auf gleid^er

^Öhe ftünben, fo märe über baS Einfchießen ber Slbtheilung menig

mehr 3U fagen.

3)

ie „oorgenomm ene" Batterie erfdhöffe mit ©ranaten bic

enge ©abel, bie „nadhgejogenen“ Batterien rücEten alSbalb in

ihre Echelons, hatten bie Entfernung je^t befannt unb mürben jene

©efchoßart anmenben, meldhe bem ©efedhtSgmetfe entfprechenb, ber

^ommanbeur gemählt hat.

97ehmen mir aber jene Oidobjelte mannigfach, nicht auf gleicher

^öhe ftehcnb an, befi^cn felbe eine crheblidhe SluSbehnung nach

ber Breite, mährenb fie zugleich — mohl ber beefenben giguration
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beö ©elänbcS folgenb — ficft in SBinbungcn, ntebr üor, me^r %\x^

vüä, f)öl^ev ober tiefer oufgefteUt bepnben, fo änbert bie 0ac^c

ganj »cfentllc^.

$or 2l(Ient ip ber mefentU^e Sort^eit I/infoQig getnorben,

eine 33atterie Dorauf jur 3)ipanjermitte(ung ncl^inen. ©benfo

gut, ja fogar noc^ beffer, »enn ber ©egner febon tbätig ift, treten

fämmtlitbe obfolut gleitb^eitig in bie g^uwpetlung ein.

9^ebmen mir an, ber i^ommanbeur bat feine ©b^f® 9'lcgcO

febon 3ur ÜtetognoS^irung norne gehabt, feine 3^^^^ ^bfebnitte

jcriegt unb bie ©efeboparten bepimmt. 3ebc S3atterie ip gezwungen,

pcb felbppönbig einjufebießen.

2Bit meinen, bag bie ^auptfebmierigfeit bicr im eignen ^uloer*

bam|)fe liegen bürfte, menn ungünpige SBinböerbältniPe benfeiben

üor ben ©ef^ü^cn liegen laPen ober ben Dualm einer D^tad^bar*

batterie noch bagu anbaufen. ^urd) bie ^cbelondpeüung mirb biefer

UebetPanb no(b am ebepen ))arirt, ganj noUpanbig nermag biefe

^ufpeOung aber audb niebt abjubelfen, meil mit einem fo unner*

löfpgen gaftor, mie bie SBinbPrömung, nicht Pcber gu rechnen ip.

Sangfameö geuer unb ^broarten, bis pcb ber 3)ampf uers

gogen bat, bann mögticbP balbige 5luffinbung oon fiilfSjiclcn

pnb allein entfpreebenbe ©egcnmittel.

©mpfeblensmettb ip auch foIgenbeS 35erfabren: „IBemertt ber

(5bcf einer 33atterie, baß ber 9taucb feiner ©efebüfee bie 3^ebenbatterie

im stiebten Port, fo aoertirt er: „bie ©efebütje nicht melb^

borbringen!" ^ierbureb bcrgrößert pcb bon Sage j^u Sage baS

ßcbelon febr wcfentlicb (wobei felbPberPänbli^ bie ^ro$en aufs

papen unb auSmeidben müPen). 3P bann bie Störung überwunben,

b. b* jiebt 9taucb nunmehr hinter ben Sapetenfcblbän^en ber

S^ebenbatterie borbei, fo »irb auf baö Weitere ^bertiPement: „bie

©efebü^e wieber borbringen!" biefe ^Bewegung eingePeflt.*)

*) 2)icfc SRüefpebtnabme mö^ten wir auch bei ben gricben8*@cbieps

Übungen recht empfehlen.

SBcniger qu8 9Kongel on gutem Sillen, als infolge Ueberfebeuö,

fümmert ficb in ber Stegcl in biefem fpunfte fein ^Batteriechef nur im
SQtinbeflen um ben anbeni.

©chließlich fchießt bann bie gefchäbigte iBotterie, ber bie Stauebs

lagerung ein 3idcn unmöglich macht, unb welche bielleicht auch für ^ilfös

jiele nicht entfprccheub geforgt batf refignirt iuö 53lcue hinein, weil ba8

im Bcittobleou für ben trepenben SCag au^gefefjte 3Wunition8quantum eben
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2Bad abec bte Beobachtung bec eigenen Schütze betrifft, fo

lönnen wir bei getbeilten namentlich wenn felbe weit ouB=

einanberliegen, leine anberen @chwierigleiten jugeben, olb wie fte

jebe allein ftehenbe Batterie auch ju überwinben hot-

®er 3lbtheilung8=Rommonbeur, welcher au8 feitlich gewähltem

©tonbhunfte bem (Sinfthiegen feiner Batterien folgt, foH in 3Kit»

theilung feiner perfonlichen 3Jleinung refp. Beoba^tung an eine

Botterie recht norfichtig fein. @r ift ja für feine Bttfo" tl’cn fo

gut einer !^äufchung fähig, alB wie einer feiner Batteriechefs.

^Dagegen oerbient baS bauernbe Berhältnig ber jSurj«

unb Sßeitfchüffe einer Batterie feine DoQfie Beachtung unb erheifcht

ein Eingreifen, wenn mit ©icherheit ein ÜKißDerhältniß als fotdheS

erlannt ift.

©ich eines feitlichen Beobachters ju biefem 3toede ju

bebienen, welcher auch entfprechenb nach oorne pofiirt ift, fann nur

Dortheilhaft für bie ^euerleitung einer SlrtiQeriemaffe bejeihnet

werben. fRecht gut eignet fich baju wieber ber 3lbfutant, welcher

hier als beurtheilenber ^rtilleric^Offijier jebenfallS

mehr leifiet, als burch fortgefehteS Si^ourenreiten nach

allen möglichen 9lichtungen. 3ft baS bauernbe Berhält»

ni§ ber Äurj» unb SBeitfchüffe ber Batterien feiner 3ett erlannt,

bann lehrt biefer feitliche Beobachter jum jtommanbeur jutücf, unb

Unterer beftimmt, ob unb wie weit SloertiffementS an bie Batterie«

Chefs ergehen foQen.

^inftchtli^ ber ©hugarten jum Einfchiegen gelten biefelben

©runbfähe wie für bie Batterie, alfo ftetS bie ©ranate, wenn nicht

^uSnahmefäHe gum ©hrapnel jiningen (cfr. bie ©chiegregel).

9lach DoHenbetem Einfchiegen möchten wir empfehlen, eine

Batterie ftetS im ©ranatfeuer ju beiaffen; fie ift mit biefem @e«

Derfeuert werben muß. 3Bit pHb baher bet Uebeijeugung, baß bie

richtige Siufmettfamleit ber CltjcfS auf biefe Berhältniffc ein wefentlicheS

j^iiterlum ber Borgefepten bilben foQ.

Bebauten Werben bielieicht auch entcUftet barauf hinWeifen, bag bie

iCitirten SiBcrtiffementa ja gar nicht im Begletnent flehen! Xiefe tönueu

wir nur auf ben 2tufifpruch einer Autorität im gache berweifen, welcher

tontet: „@inem Batteriechef ben Blunb oerbinben woüen, auf baß er nichts

über bie Sippen bringe al8 was im 5Regtement fiebt, ift lächerlich, er

muß im ©egentheite freiefie Bewegung h“ben unb fich ouch biefer

bewußt fein!"
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fc^oRe fitta — in jebem iWonrtnte — befähigt, «inen 3**I®*^f*t

fofort ouejufübren, unb brauchbar, um in jnxiftlbaften ober audb

in neuen ^äQcn (Entfernungen fejijutegen; bagegen bie anberen

Batterien mit ©bropnelö immer febiegen ju loffen, »enn bie ?lrt

be« *8 juläßt.

^ir hoben febon meiter oben aubgefproeben, toie mir in bec

Ausbeutung beS ©b^opoelö fo reibt bie Äraft ber ArtiDeriemoff

e

in fünftigen Rriegen erblicfen, unb mir fügen jebt bei: „mir holten
baffelbe oud) für bo« 3ol“''fl*9'f‘bo§ ber SBaffe, mit
einem SBort: für baS $auptgefcbo§!"

®ic geueroertbeilung erfolgt butcb bie einjelnen 9otte>

rien, innerbolb ihrer 3itIobf(bnitte in glei^er SBeife, mie beim

©(hießen einer einjelnen ©otterie.

3m fHeglement ift im § 154 auch baS bureb bie Abtheilung

fortlaufenbe ^euer auf baS ftommanbo: „3n ber Abtbeilung
öom rechten (lin(en) jjlügel geuer" oorgefeben. @8 fleht

baoor; „©oll auSnahmameife" u. f. m.

2Bir holten eine folcbe f^euerorbnung für nicht Iriegamäßig.

©ic ifi außer orbentlicb langmeilig.

(Sntmeber ift feinblicbe Artillerie beim Auftreten unferet Ar^

tiHeriemoffc fchon in S^bötigfeit, ober fte ifi ca nicht, unb mir ftnb

bie (Erflen. 3m erfieren $aQe ift tS boeb exorbitant, 23 ® cf(hübe

febmeigen ju laffen, bamit baS 24. in feiner SBirhing ruhig beob>

achtet metben fann, in lebterem f^aHe ifi bie Maßnahme beS

Auffabrena ber Abtheilung ja hiei^ gor nicht nothmenbig gemefen,

eine ©atterie genügt oollfiänbig jum Siftonjecmittcln, menn oon

gegnerifchen ©ef^ü^en überhaupt noch ober leine Uebcrtcgenheit

fühlbar ifi. (Ea feheint bie Aufnahme biefer fjieuerorbnung über»

houpt nur ouS Stüdficht für bie ©eobachtung gefchehen ju fein.

SEBir finb ber ÜJieinung, baß bei nur einem 3<Ae baa ©ornehmen

einer ©atteric mit etroa 3—5 ÜJlinuten 3eitoorfprung rationeOer

ifi, unb baß beim gleichjeitigen f^euern mehrerer ©atterien gegen

mehrere 3>tlt ffin @tunb für biefe geuerorbnung gefunben merben

fonn. UebrigenS ifi fie bureb bie Scbelonaficllung, menn fclbe aia

9Jormal»geuerformation ber Abtheilung anerlannt werben min, ohne»

bin eliminirt.

3m ©erlaufe ber ©eoboebtung ber ferneren SBirfung lann

bie Siotbmenbigfeit an eine ©atterie berantreten, jut ©aloe greifen

JU müffen. 3nabefonbere bann febeint mir biefer ($atl gegeben.
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tüenn im SBcrloufe bcr ©cfd^ü^toirfung neue Qidt auftreten, toelc^c

gtcid^icitig Don mehreren 33attcrien aufgefajjt merben foüen unb ido

olfo fein @ebrau^ boDon gemailt merben fonn, mit nur einer

Batterie bie (Entfernung gu ermitteln unb bann auf bie befannte

3)ijtang bie übrigen üon Slnfang an eingufteflen.

3llS 5Serbeffcrung ber S3eobad)tung§mögUcl^!eit, nie

aber al§ eine @r^ö^ung ber Sßirfung fann bie 0aloe
am ^la^e fein. 0oE i^re 2ln»enbung Erfolg ^aben, fo müffen

bie S^ac^barbatterien momentan f^meigen. (Eö ift olfo not^menbig,

guerfl bie ©ene^migung gur <Sa(Dc beim ^ommanbeur gu erbitten,

burd) biefen bo§ Stopfen ber übrigen ©otterien gu bemirfen, unb

nun enblicb fann bie beabfl^tigte Salbe loöge^cn. 2Bie man fielet,

ein fompligirter Slpparat gur ©rreic^ung einer Slbficftt, bereu un^

gebingter ©rfolg immer nod^ in Srage fte^t.

liege ft(^ bagegen Dorbringen, bog ol^ne ben Ummeg über

ben Slbt^eilungsfommanbeur e§ genüge, menn bie ^atteried^efö,

melc^e gur Salbe greifen moQen, felbgjlönbig bie 9?ad^barbat^

terien um momentane geuerpaufen ang^en unb bann fofort ipre

Salben abgeben.

3ln unb für fic^ märe hiergegen nicpt§ eingumenben, aüetn biefe

3bee trägt bie ©efa^r ber migbraud^tiepen ^nmenbung unb eine

mefentlidpe ©efäprbung ber geuerleitung burep ben ^btpeilungS*

lommanbeur in fiep, ©ö ig baper gu empfeplen, bon ber Salbe

nur feltenen ©ebroud^ gu madpen. Seffer mirb eö no^ fein, ba§

geucr momentan in jener ^Batterie, mel^e obfolut niept beob:»

aepten fann, gang eingugellen unb bann mit ber gefun?

benen ©obel ber 5Rebenbatterie fpäter roicber aufgu^

nepmen.

Sott bie Salbe aber gur 5lnmenbung fommen, fo genügen für

biefen 53eobadptungögmedE 4 ©efepü^e, ber übrige ift bann

geloben geblieben unb bie 5Öotterie unmittelbor nadp bcr Salbe niept

mcprloö. SDiefer S^adptpeil bcr Salbe bon 6 ©cfdpü^en fällt otter^

bingö ni^t inö ©emiept, menn bie SBotterie in grögerem SSerbanbe

ftept — motttc aber boep ermäpnt merben.

9. S3eobacptung ber taftifdpen S5erpältnif fe bcr anberen

SBaffen, fomie ber ©efecptSlagc überpaupt»

mürbe niept genügen, mottte fiep ber lommanbeur einer

?lrtittcriemaffe bomit begnügen, nur bie 3*^^^ palten,
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welche feine unterl)Qi?enben 33ott€rien befdiicgcn. bilbct im i

©cgcntl^eU bie fortgefe^tc ^Beobachtung unb taftifche SBürbigung

bcr ©efcchtölagc eine feiner Hauptaufgaben, roenn mir nicht biefe

^hätigteit überhaupt gteich an bie <8pi^e feined gefammten
2Bir!en8 auf bem ©chlachtfelbe gu ftcllen, geneigt jlnb.

i

'iDenn nur aud einer richtigen tattifchen SS^ürbigung

bet allgemeinen ^erhaltniffe !ann fich bie fpe^ielle,

ortilleriftifcher ©eit« ju oertretenbe ^nficht gegenüber
bem Gruppenführer hcrleiten. '

Stimmt baS ©efecht flotten gortgang, fo ift bie (Srmittetung ber

^Jofitioncn für bie jmeitc ^Irtiflerie^'^lufPeflung unb bie f^e!ogno§* '

jirung ber bahin fchlagenben SBege eine Pflicht be« ^ommanbeur«;

ifl baffelbe fcpleppenb, in langer l^anonabe oerlaufenb, fo mirb fich

feine ©orge für 9J^unition«befchaffung unb bie ÄoHationirung ber

geregelten 53erbinbungen mit ben ©toffeln unb 3J?unition«!olonnen

bur^ einen oerläfflgen, energifchen Offizier empfehlen, fcheint boS

©efecht jum 92achtheil ber eigenen Gruppen ft^h n>enben, fo ftnb

bie perfönlich ju ergreifenben 3)io§nahmen in ber HrtiUeriemaffc

jur 2lbnjehr be« geplanten, nahe in Sluöficht jlchenben ©toge« eine

überreiche unb höt^f^ oerantmortungeootle Ghntigfeit be« Slbthei»

lunggfommanbeur«. SÖahrenb ein entfenbeter älterer Offizier eine

rüefmärtige ©teüung für bie "JlrtiUcriemaffe ermittelt, ijt e« bann

©ache be« ^ommonbeur«, burch perfönliche gührung unb ü?citung

feiner ^Irtiüeriemaffe in biefem fritifchen 3Jiomentc beren ©efammt*

roirfung ju gemShrleijlen unb ju erhöhen. Gie ©orge für gefieberte

glügelanlehnungen unb bie SBeefung regfier Gheilnohme ber Stieben»

truppen an bem ©chictfole ber ^Irtillcric jählt mit ju feinen

Aufgaben.

Hier ift au^ ber $latj, fich ^>te

Ueberfchiegen« eigener Gruppen burd) bie gelbartillerie

ju äußern. 2Benn e« oermicben werben lann, befto beffer— allein

wir hotten bafür, bag e« abfolut unmöglich iji, im 35erfolge höherer

©efe^töjwecfe biefe« Icibige Ueberfchiegen ganj ju unterlaffen, unb

e« flehen biefer unferer ^nfehauung auch bie Angaben mehrerer

gewiegter 5lrtiUerief^riftfielIer gur ©eite.

Ghatfachlich i|i e« ja audh für bie eigene Infanterie nicht fo

gefährlich, wenn ba« Ueberfchiegen mit ^ufmerffamleit unb S3es

fonnenheit gehonbhabt wirb. Gie ©efechtöfelber hoben immer

gezeigt, bog fich Uh^cre SBoffc ouch bolb bamit oertrout geigte.
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2lC[dn — tt)ie gcfagt — ^lufmerffomfeit unb ein „in ber

$onb haben" ber 33attcrien bur^ ihre wnb ^ommanbeurc

i|l ©eitenö ber SlrtiÜeric nothroenbig, unb audh auf biefen $unft

mirb beShfli^ ^IbthcilungSfommanbeur unb noch mehr fein ent*

fenbeter ©eitenbeobadhter baö 5lugcnmerf rieten müffen.

erfdheint oon hoh^^ Söichtigleit baö (Srfennen |encS

9J?omcnt8, in »eichem bie gclbartiflerie ihr J^uer cinPeUt ober

baS 3*^^ tnechfeit, tueil bic eigne Infanterie jum „ jDraufgehen"

onfe^t.

2ßie oiele 53orn)ürfe, unb mond)e nicht mit Unrecht,

finb unfercr SÖaffe fchon bieferholb oon ©eiten ber 3n*
fanteric gemacht morben!

SQßir erfehen alfo in biefem richtigen (Srfennen unb barauf

$anbeln iricber eine ber einfehnetbenb^en SThätigteit eines 5lrtiHcric?

fommonbeurS.

2Ber märten rooüte, biö in jebem einjetnen gaUe Söeifungen

in biefem ©innc oon ber Jruppcnleitung anfommen, mürbe bie

richtigften 3^itmomente regelmäßig oerfäumen.

gür ein plö^li^eS ©dhmeigen ber ^IrtiHeriemoffen fann man
nid)t eingenommen fein, ber obnehmenbe^anonenbonncr ermuthigt im

®egcntheile bie 55ertheibiger; blinb feuern, mie bie Slngriffggefchü^e

Dor fepen ^lötjen, ift hier nicht angöngig — eö erübrigt olfo nur

um eine erllecfliche 3)ipQng meiter oorjugehen; e§ ip bann Huöpcht,

9?eferoen u. f.
m. immerhin gu trepen. Unter „erflecflich" oer*

Pehen mir ober eine (SntfernungSjugabe, meldhe fo groß ip, um
©icherheit ju bieten, baß nicht etma ^urjfchüpe noch bie feither

befchoffenc 3one trepen lönnenj alfo etma 500 m ober felbp mehr.

iöci ber nicht ju langen SDauer biefeS Kriteriums fann auch

oon einer 9}tunitionSoerfchmenbung um fo meniger bie Siebe fein,

olS eS ganj juläffig erfdjeint, nadh erfolgtem ^anbgemengc nur

langfamp ;^u feuern ober auch Seuer unter Umpänben ganj

eingupellcn.

3P ber geinb gemorfen, bann ip eS fa gut, menn er in biefen,

in feinem Siürfen liegenben Scuerbercich hiJ^^i^flchrängt mirb; ip

bie eigene ^Truppe jum 2Beidhen gejmungen, bann obliegt eS ohnehin

ber gclbartillerie, fchleunigp auf bie urfprünglidhc Entfernung mieber

gurüefjugehen, um einem Siadhpoße ©chmierigfeiten ju ma^en.
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Slflc btefc Leitungen nun but(^ 23cfel^(e ouögufül^ren, bte

momente ju erfaffen, fönnen f^cccptc*) nie angeben, bie ^crfönltc^c

feit bed ^bt^eÜung^fommanbeurS tnicb unb mug ^ier, mie aUec

Orten, ba8 2)^eipe gum ©elingen beitragen.

10. Relation beS 5IrtiUericbefe^Iö][)aberS mit bem
jlruppenbcfebtSftaber, tluSfü^rung beö 2Öc(^fcIg jur

gmeiten ^rtilleriC'^lufjteUung.

^aben mir bei ber öorbercitenben !Jl^ätig!eit beö ^Irtiüeric*

fommanbeurö unb beim ?lnfc^cn ber 2lriifleriemaffe ou(^ bie SBidj*

tigfeit ber Slelationen jmifc^en biefem unb bem ^ruppenbefel^lö^aber

betont, fü müffen mir l^ier notbmatö borauf gurüeffommen, meil

fetbc einen ju integrirenben goftor ber artiüeriftifd)eu Äommanbo#

fül^rung au^matben.

2)ie Erinnerung an bie getbgüge unb beren einzelne Epifoben

unb namentlicb in ocrglcicbenber 3ßeifc bie Erinnerung on biefe

unb jene gclbabtbeilung unb beren gangen Effeft fomobl im ©angen

alg oueb im ^erfoneÜen, lägt unö Slbmeicpungen in oft erbebli^cr

SBeife finben, unb eg lagen gtb biefe Unteren in erger ?inie gurücf*

führen „auf bie Befähigung beg 2lrtillericIommanbcur§

bie richtige Stellung unb eben jene Sfelation gu finben,

mclche mir foeben alS Ueberf (hrift gemählt hüben."

@ang eminent gilt biefeg aber für ben 3^ilöbfchnitt nach

nähme ber 1. 3lrtiOeriepeHung big gur Bornahme ber JclbortiÜerie

in bie 2., bie nähere, bie artillerigifch entf cheibenbe SteU
lung, mic man ge bifligermcifc h^t§«n barf. S)er richtige

*) @g ig hier ein ähnli(he8 Bcrhältnig wie gwifdhcn bem Batteriechef

unb bem fflortlaute ber Schicgregel. ?e^tere fann auch nur für regel«'

mögt ge Berhältniffe gemacht fein, wie fchon ihr 9tame fagt.

Eg giebt aber recht öielc „unregclmägige" 3iel* unb anbere Ber#

hältniffe, unb ba mug bonn unregelniägig, b. h- nach bem Berganbc
allein, gott nach bem Buchßal'en ber Siegel üerfahten werben. SBolltc

man alle möglichen ^älle in bie Schiegregeln aufnehmen, fo würben biefe
'

ein gattlicher f^oliant!

3Kan foÜ alfo eine 2lbweichnng oom Buchgaben ber Siegel nie tabcln,
j

wenn ein Ehef biefelbe mit Sogif unb Bernunft begrUnben fann. ^m
anberen f^aüe ergieht man mit Sägern bie Unfelbggänbigfeit unb ertöbtet

bie Uug gur 3nitiatioe.
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punft jut ?lnba^nung biefe« $erI)S{tntfT«8 f^eint gelotnmen, toenn

bie Sotterien eingefc^offen finb, eine gewiffe ©leic^mäßigleit in ba«

gonje ©etriebe gelommen ifl, mit einem SEBorte : wenn btt Äbt^ei.

lungdlommanbeur fl(^ mit gutem @euif|en felber fagen lann:

„aWein apporot funftionirt richtig, id) bin momentan
bei ben 93atterien ju entbc{)ren, bie ©efec^tdlage ift ni^t
Iritift^ — i(^ fonn jefet jur ÜCruppenleitung reiten, ot)ne

meine grontoufgabe ju uernae^Iäffigen."

$ier »irb eine fur^e anfprac^e (beim ©eneralfiabe) genügen,

fi(^ über bie neuefien $^afen bed Kampfes au fait ju fe^en unb

bat bie Infanterie genügenb Terrain gemonnen ober begünfiigt

lebtereä felbft ein aoanciren ber ^Batterien, bann oerfäume ber

abtbeitungSfommanbeur nie, biefed mit taftDoUer Sleferbe ju bean«

tragen unb, fomie er Singeben ber Iruppenteitung auf feine ^läne

bemerft, bie iDfotioe baju lurj unb bünbig ju oertreten.

3P bie Jruppenleitung febr »eit oon bet ©teüung ber ar«

tiflerie entfernt, — mag aber bie auönabme fein wirb — bann

mug bet ^ommanbeur aUerbingg auf ein perfönliibeg Sintreten

ocrjitbten unb fitb mit Sntfenbung beg abjutanten ju gteiibem

ßtoeefe begnügen. SDir hoben übrigeng meifieng gefunben, bag bie

STruppcnleitungen fottben artiQerifiifcbcn Intentionen ein gemiffeg

anerlennenbeg SQBobtmoQen im Srngfalle entgegenbringen unb

autb gerne — fo weit angängig — ihre ©ataiUone im 3nterege

foleber Operationen feitlicb oerfebteben ober oorfenben. iS3o gegen«

tbeitige Ziagen oereinjelt oorgefommen finb, barf nicht mit Unrecht

febon oon $aug aug ein ÜJiangcI „an jener richtigen füelation"

oermutbet loerben.

aber bie 3nitiatioe mug fich unfere äßaffe ju »obren oer«

geben, burch rechtjeitigeg unb ri^tigeg Eintreten bei ber

S^ruppenteitung, nicht burch eigenmä^tigeg !DcpIaciren ber

^Batterien ohne böbtte anorbnung auf ®runb einer fogenannten

eigenen artiOerictaÜif, ber bie Spigenjberechtigung gerabe3U abju«

fpreeben ig. Sg fann nur eine „S^altil ber geibartillerie

in 9$erbinbung mit anbern SBaffen“ geben, eine art artU«

Urigifcb^taltifcbe ^erbinbungglebre, leine eigne artiOerietaftif. iDiit

biefem 3u8egönbnige oergeben mir unferer SBage nicht bog 3Win«

bege, mit beUariren nur, bag mir bie taltifcbcn Sigentbüm>
licbleitcn aller brei äBaffen richtig begreifen unb in

6e(^«unbt)iecjigftcr Oa^tgang, I.XXXIX. SBanb. 27
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eine erfprieglic^e ^2(nn)enbung ju überfe^en ben guten

liBillen ^aben. !^ie ^rtinertema{|e, melc^e bte Snitiatioe ju

biefem ^orge^en ficb nehmen lägt unb ba abroartet, bis fte

berfclben „cingelaben" ober oufgcforbert »irb (»aS im ©ffette auf^

@lei(^e ^erauSfommt unb in ber etflen $orm ficb noch bitterer

anbört, alS in ber jmeiten), ij) nic^t im ©enuffe ber betonten not^s^

roenbigen Vertretung, baftrt auf biefer richtigen Relation.

!äme nun bie luSfübrung beS 0tenungSme(^felS^

uadbbem auf bie eine ober bte anbere äBeife biefelbe oon ber Gruppen«

leitung gebilligt ift.

^tr fönnen unS biefelbe nitbt onberS DorfteQen, als in Staffeln.

@in 0topfen beS geuerS burcb ben ^btbetlungSfommanbeur

unb ein Vorgeben einer ^rtiHeriemaffe in pleno erfcbeint nicht für

friegSgemdg im Allgemeinen, menn auch baS eine ober anbere Vei^

fptel bafür auS bem lehrreichen Vuche beS (Erlebten ober auS ben

Vlättern ber ^rtegSgefchichte oieüeicbt oorgebrad)t merben fönnte.

(Ss fann ja unter Umftdnben möglich fein, fo ju oerfabren,

als $rinjip oermögen mir aber biefeS ^il^anooer nicht ju oer«

treten.

^J^aturgemdg mirb ber 0teQungSmech[el ft^ berart am bejlen

DoU^tehen, inbem ber IJommanbeur ber Artiüeriemaffe mieberum

refognoS^irt, eine Vatterie ober audb bereu jmei oornimmt unb bte

übrigen einzeln ober oieUeicht auch je nach ber ©efechtSlage in

SO^ehrbeiten noch^icht, mobei über 3telanmeifungen, ©efchogartcn

unb 0onftigeS fleh gan^ oon felbft ähnlich mieber abfpielt,

mie eS bei Annahme ber ergen 0tellung gefchilbert mürbe. Ueber

baS 2}?og biefeS Vorgebens, refp. bie 9^äbe, bis ju melcher an ben

©egner h^tanjugeben fein mirb, ig geh fchon im aHerergen Sbeile

geöugert morben; eS ermeitern geh nur bie bort aufgegeUten 0d^e

jeljt etma, mie folgt:

„!£)ie gelbartillerie geht prinzipiell fo meit oor,

als fie ohne mefentliche 0dbdbigung ihrer SBirlung oer^

trägt", momit ohnehin nicht erheblich unter jenes bort oertretene

SD^ag (pptr. 1000 m) b^i^^ti^S^göngen merben fann. 3)ie nochfol*

genben Vatterien erholten felbgoergänblich oon ihrem AbtbeilungSs

fommanbeur mieber bie crfchogenen Entfernungen ber„cingefchogenen^

Vatterien angegeben, eoentueU nehmen ge felbe burch „Abhören'*

an, oorauSgefe^t, bag eS g^ um gleite 3^^^^
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folgt ^ieraud bte Siegel:

„3)te nacbf olgcnben Batterien foüen nic^t cber in

ber Dorbeten Stellung eintreffen, biS bte oorgenom^
menen Sotterien bte ©obei erf^offen ^oben."

' Setbfiserftänblic^ ift eS gut, nenn ber migltc^e 2)7ontent ber

SBe^rloftgfeit (Slufftroßen, Sorgef)en utib äbbro^en) bet folgenben

Batterien burtb ein befonber« lebhaftes geuer ber uorgenommenen

unb vice versa martirt refp. unteijtü^t nirb, nie ja aut^ bad

97eglement oorfc^reibt.

3n biefer jneiten (ben ßinbrutb oorbereitenben) ©teflung nirb

nit^t immer auf ©enä^rutig beö notl^nenbigen 9iattme8 jur SuS*

bc^nung nac^ ber liefe fo ftcfier ju red)nen fein, nie in ber erften

^rtideriepofitton.

®ie Sotaillüne ftnb Ijier fc^on mehr in fttb jufammengebrüclt,

gegenüber bet Sinbrut^fteHe ftnb ftärfere 3nfanteriemaffen Detfom»

melt, unb e8 mu§ baber bie gelbortiflerie mit fe^r bemeffenen

9{äunten rechnen.

3|1 aifo and) je^t notb bie ©toffetbilbung — negen ibret

entftbiebencn SortbcUe — unoeronbert fejijubQlten, fo ftbeint e8

bo^ notbnenbig, bag nir un8 für bicfe« ©tnbium gefaßt motben,

mit geringeren äbmeffungen in biefer fjormation jn rechnen; jo e8

tonn fogor öorlontmen, baß £erroin= ober ©efe^täoevböltniße e8

notbnenbig machen, bie einzelnen ^Batterien nach ber %reitenau8>

bcbnung fo neit auSeinanber ju hotten, baß fetbß Onfanterie»

folonnen ftcß bajnifchen einfchieben fönnen.

jDie Iruppenleitung nirb fogen:

„Sn btefen fünften bebarf ich fo fo oiel 3n^

fanterie jum ©toße." — ®ie fjelbartillerie bereite mir

biefe fünfte oor. SBo fie fich btttßellt, um mir biefen

3ned ju erfüllen — bleibt gleichgültig!

6« iß augenfcheinlich, nelthe negotioe Sufnahme bann unfer

ortifleriftifehcr ©^merjcnSfcbrci nach jcrrißenen SbtbeilungSoer.

bönben ßnben nirb.

Uebrigeng feben nir in biefem — nur al8 möglicher fJaU unb

nur gong prophplaltifch citirten SSeifptel lein fo nefentlidjeS Unbill;

eg iß mißlich, — ober ju ertragen. SBir hoben fogor ©chrift»

ßtller ber eigenen SBaße, nelche biefe Srt ber ^locirung nach ein«

jelnen Batterien in ber gneiten SufßeQung pringipieU oertreten

unb bie Siortheile baoon übergengenb nochneifen.

27*
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5luö aÜe bicfcm refumirt fic^ ba^er alö prin3iptctle ^uffaffung

für ben ©teflungöroct^fcf:

1) Der ©tcUungSwec^fel nach ben Ontcntioncn bcr

jTruppenlcitung oom 3Irti(lcricf ommanbeur auöge?

fül^rt, erfolgt in ©toffcln.

2) 3)ie 2l6t^eilung bleibt auc§ in ber neuen Stellung

unter iprem ^Jommanbcur in fic^ im ^Jrinjip oer*

einigt, ein Hbroeidb^^ baoon if! bie 2lu^na^me unb

gcfcpiept immer unter 33erantroortung ber Xrup*
penleitung.

jDaö Sprapnel »irb in biefer ^meiten Stellung, mo e§ fid)

ganj befonberö barum panbclt, lebenbe 3*cle ju erfcbüttern unb

für ben bemnöcbfiigen Sinbrud^ ber Infanterie ju ermeicben ba§

^ouptgefcbog fein; bag bobei auch mibcrftanböfapige giele, mie

Raufer, 2)Örfer u. f. tt). mit ©ronaten bearbeitet werben fönnen

ober müffen, foCl obige 53ermutbung nid^t alteriren.

3ft bie jweite ©teQung eingenommen, fo ift fefbftoerjianblid)

eine öpnlicbe fad^gemä^e 35orberocgung ber erpen Staffeln ber

Batterien burd) bie 5lrtiHerieleitung ju oeranlaffcn.

lieber bie fonftige 2^pötig!eit bc8 ^rtiUeriefommanbcurS gilt

baö @lei(be, wie für bie crpe ^rtilleries^luffleQung erwäpnt würbe.

11. Unterftü^ung bcr Onfonterie beim 9?al^cfompfe,

gelungener unb abgewiefencr Eingriff.

Se^t enblid) bie eigene Infanterie jum (Sinbrucbe in bie feinb»

lic^c Stellung mit ber blanfcn SBaffe an, fo ijl lein

e8 ber gelbortitterie julommt, i^re ®efd)o6wirfung oon SD?omcnt

5U 2)?oment burcb rofd^ereö geuer ju fleigcrn, biö enblid^ ber

5lugenblidf ba ift, wo ein ferneres geuern bie eigenen ^äfte im

ferneren 2loanciren flu^tg madjen mügte.

liefen ^ugenblicf richtig ju erfaffen, i|l mit eine

ber fc^wierigflen 2^l)atigf eiten ber ^rtillerieleitung. 3Bic

foU biefe 55eranberung bewirft Werben? Stimme, Signol, feines

oon beiben ^at im (Srnflfalle für biefen üJ^oment nur ben minbeflen

SBcrtl^. SBir benfen, bie ©ewä^r liege in erflcr §anb in ber 2:i^a*

ligfeit bcr Söatterie^efS, welcpe felgen müffen unb aud^ feben

fönnen, wenn bie eigne Snfonteric in bie gefa^rbetc cintritt;

> •*
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baö SSeitcrc in ber Ucbcrnjod^ung bcffen burd) ben 2(bt^eilung0s

tommanbeur.

2Bie ftcb üon ber SCrtideric im tlögemeinen ju öcr^altcn fein

mirb, ifi fc^on »eiter oben beim ,,Ueberf^ie§en" eigener Struppen

auSgebrüeft morben.

(58 »irb fid) ober für olle gölle empfehlen, jc^t

fd)on eine ober bie onbere 33otterie morfchfertig j^u fleb

len unb ber Onfonterie noc^folgen ju loffen. (SJelingt ber

(Sinbiuch, fo ifi roenigjleng ein öer fofort jur

©teile unb !onn burd) fein SBitfen mefentlich jur Sicherung be8

(Srrungenen bettrogen.

!3)o6 ber ^btheilungSfommonbeur biefe oorbetochirte ^Batterie

begleitet, fcheint prinzipiell nicht obfolut geboten. (StmoS 2lnbcre8

ift fein SJorreiten, noepbem er ben erften Sd)u§ jenfeitS ber @in*

bruthfteOe oon biefer 5öotteric oernommen hot.

IDonn oÜerbing8 empfiehlt fid) beffen S5orbegeben unbebingt,

mie ou^ etmo gleich SD^itnohme einer weiteren SSotterie, oudh

bie 2^ruppenleitung wirb in biefem 2)2omente in ber 53ewegung

noch oorne begriffen fein, unb mit ihr nun wieber ouf ber Söofiö

ber nun gänzlich oerönberten neuen Situotion onzulnüpfen,

ift ber tommanbeur ber 5lrtiöeric ja ohnehin geholten. (55onj

befonberS in ben (5olcÜl ju jiehen finb ortiQeriftifcherfeitö für biefe

Unterjtü^ung be8 y^ohefompfeS ber Infanterie oud) bie SBege unb

beren Sohrborfeit. 2)ie Söotoillone fchreiten ohne ^ufentholt fteile

$onge hinouf unb hinob, fie burchbtingen Einpflanzungen unb tro«

oerfiren onponböloö bie weiche Sohle oon (Sinfenlungen, über*^

fpringen Meine 9^innfole mit moorigem 9?onbe unb nehmen

wegen mit 9?echt nicht bie oflerminbefte ^Kücfficht auf bo8 gelbgefchü^.

Solche ESotterien oufö @erothewohl ber Queue eineö SBotoiHonö

onjuhongen, wäre ^ozarbfpicl unb wci|l oufö Slieue bie gelbortillerie

an, bie SBege zur 53orbewegung re^tzeitig refognoSziren z« loffen.

Qft erheif^en bie babei gemochten Erfahrungen bann, bic

E3atterien auf wcfentliche Umwege z« öerweifen, unb lommen fxe

ouf felben bann etwa« fpäter, fo nimmt in ber Siegel 9'^iemonb bar*

ouf S^Jürfficht, c8 h^*6l J^ur furz ^ub einfach:

„Unmittelbar nach gelungenem Stoße war feine

gelbartillerie z«^ Stelle, fie begnügte fich, ouö rücf^

wärtigen, entfernten T3ofitionen z« wirfen."
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3)a^cr f(f)cint blc ^ufftcflung bcö ©o^eö gerechtfertigt:

1) »;3“^ fofortigen Untcrflü^ung ber Infanterie nach

gelungenem Einbrüche mu§ eine bemeffene SWinber*

heit ber gelbartilleric fo rechtzeitig jur jDiöpo =

fition gejtellt »erben, bog fie fi^er jum lebten

ment ber gefallenen (Sntfeheibung anfommt."

2) iji bc§hfll^> angängig, biefe 3JHnberhcit felbft

auf Äofien einer Dorübergehenben ©ch»ächung ber

größeren Slrtillerieförpcr fc^on frühzeitig auf

refognoSzirten unb überlegten 2Begen uorzuf enben."

33eim gelungenen Eingriffe tritt nun ein fehr ähnliche^

35erhaltniß »ieber ein, inie am ^Infange be§ ©efe^tstageö über^

haupt, qIö bie ^Inantgarbenbatterie im geuer ftanb unb ber 2lr*

tiflerie-^ommanbeur jum erßen 2J?ale bei ihr eintraf.

S3eim abgefdhlagenen Eingriffe ift baö 33erhalten ber

3J?ehrheit an 53attericn einfach norgezeichnet. ©ic bleiben pehen,

nehmen boö geuer auf bie alten 3iele micber auf unb gewähren

§olt unb ©tü^e ben geworfenen.

!J)ie oorgefenbete 3J?inberhcit ip babei am übclpcn baran.

©ie wirb leidht in eine ^ataßrophe oerwiefett, wie 3cber weiß unb

zugeben wirb, ber f^on rüdputhenbe, abgcfchlngene Infanterie in

größeren 2)?engcn gefehen h^t. ®icht auf bergeinb mit leb*»

haftem geuerü

2)icfer 9}?inberhcit ift fein beffercr 9?ath z^ geben, alS

mögli^ft bolb auf gute SJJonier au3 jebem Sngnipe pch

Zufchaffen unb fo halb z« fließen al§ eS halbwcgS angeht, ©olch

eine ©teUungnahme erfahrungsgemäß baS ^empc ber

2Bcichenben unb giebt §alt bem ©onzen — halb Werben pch üon

felbp ©chü^enlinien an bie Slügel einer folchen 53atterie anhangen

unb aud) bie gef^loPencn 2^rupp§ unb S^eferoen beS mißlungenen

©turmeS eingreifen.

jDaß übrigens ein obgefchlagener Onfantcrieangrip z^

mißlidhpen ©ituationen für bie ppi^ttreu aufS 9^ädhPe nachgefolgtc

^elbortiflerie zählt, fteht außer wir müflen unS ouch

bann manchmal gefallen laffen, namentlich wenn wir 2)epleen

Popfen ober wenn ©efchü^e üerloren gehen, eoent. oorwurfSooll

ZU hören: „2Bäre hoch bie 5lrtillerie nidht gar fo nahe

herangegangen!''
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12 . Setfolgung unb 91üdjug, Si^ätigleit nad^ bem
©efecbte.

^ie 9ct{)etligung ber ^elbaitillcrtc an bcr 33crfotgung fSQt

naturgemoS in erfier Sinie jener reitenben Slrtifleric ju, »clcbe im

Serbanbe mit ^aoaOerielörpern bad ®efe(bt8felb betreten bat-

3n jweiter ?inie ftnb bie reitenben SSatterien ber Äorp8»

artillerie baju berufen.

Sin Sluftreten im ^btbeilungSDerbanbe i|l jmar niibt au8<

gef^loffen, wirb aber nur atö auSnabmefoH Dorlommen.

Stiebt berittene gelbartillerie, mel^e JagS über im ©efet^te

geflanbcn, ift 5U einer nacbbaltenben Verfolgung nidbt ju gebraudben.

UDogegen ijl baö Vornebmen bet artilleriemoffe biS auf bie

öugerßen jenfeitigen ©rengen be8 ®efe(bt8» ober 0dbIa^tfelbeb

febr geboten unb eine einbeitlid)e ^Regelung beS teuere nadf) über»

legtem ^lane Don wefentlicbem äBertbe.

Die Slrtillerieleitung mufe b*« $ouptrüdgug8»ege erlennen

unb bie mistigen Don ben unwefentliehen unterfib eiben, bement»

fpreebenb bie 3iele in abfebnitte jerlegen unb bie geuetgefebwinbig»

feiten nach fRüdfiebtnabme auf bie om abenbe eined 5fampftageb

noch gut Verfügung flebenben IDfunitionSquantitäten regeln.

SBieberum feben wir b<e>: tm 0 btapnel baS ge»

eignete ©efcbo§ bet Verfolgung, ©eine VJirfung — jebt

ouef(bIie§(i(b gegen lebenbe — «P gweifelloS ber ©ronote

unb gerabe für biefen befonberS Dorgugiebeu.

3P aber bie eigene Druppe gum Stüdguge gegwungen, fo ge»

ratb bie SelbartiQerie in ber Siegel in ein übleS Dilemma. 3t»o^

gilt jebt allgemein bie anfiebt, bag §elbgefd)übe bädbP ebrenooll

but(b äuSbarren gu Vetlufl geben fönnen, aber wenn biefet gaU

ni^t eintritt, ift eS ber Druppenteitung bod) lieber.

Die j^elbabtbeilung fann bie tüdgängige Vewegung
nur erfolgreieb in ©taffein aubfübren unb mug fueben,

bag au8 refognoScirten aufnabmefleOungen ein Db”t tien onbetn

begagire. Die SiefognoScirung biefer ©teüungen beforgt ein Dom

Äommanbeur entfenbeter Offigier; jener felbp wirb beö moralifcben

©inbrud« wegen oorgieben, bei feiner lebten Vatterie gu bleiben.
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!Dte $ef(^iegung bed aoancirenb nad)brangenben @egnerd

gefc^iel^t nac^ ben Regeln für flc^ beföcgenbe unb fönnen

Xcrrainpunfte, jj. 33. 33rücfen :c., oon einer atrtiöeriemaffc mit

fi(^er ermittelter Diflanj r;gsfn§t" merben, fo mirb barin ein nic^t

ju unterf(babenber mertbooHer gaftor für baS ^ufbalten beg

gegnerifcben 9^ad)brttcfend gu erblicfen fein.

lieber bie ^b^tigleit nach bem @efecbte barf auf bie ein«

fcblägigen 33orfcbriften bed ^^i^^i^nfled nermiefen »erben.
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Die toktifd)en Hebungen ber ®f|i^iere bec rufltfdien

Je^ungsartilierie.

bem Giornale di artiglieria e genio ^eft 4 pro 1882 überfe^t

Don

^»auptmann in ber 0u|artiflerie.

S3cmü^ungen unb llnftrengungen, bie feit einigen Oal^rcn

in 9?ug(anb bejüglic^ Der S3ertl)eibigung8einri(^tung ber feften

gemod)t werben, ^aben bie allgemeine 3lufmerffam!eit nid^t nur in

33etrcff ber S'^euerungen in ben materiellen 9}?itteln ber SSer*

t^eibigung auf ’fl(^ gezogen, fonbern au(b ganj befonberfi in betreff

ber oußerorbentli^en 35orforge für bie 55erbejferung beÄ $erfonal8,

baS jene ju beferen beftimmt ijt.

wirb böiger nic^t un3wcrfmä§ig fein, futj bie ®eban!en

fennen §u lernen, bie in einer im ^tuffifd^en Slrtineriejournal

Deröffentltc^ten ®enffd^rift entwirfclt pnb, in weld^er eine rationelle

ÜJiet^obe für bie gortbilbung unb 58efefligung ber toftifc^en 5lu§s

bilbung ber Affigiere ber ^eftungSartillcrie oom beginn i^rer

l^aufba^n an in 35orf^lag gebrad^t wirb.

3)ic 9^otl^wenbig!eit üorauSgefetjt, bei ben jungen £)fp3ieren

bie Söegeiflerung rege gu erhalten, bie jic antreibt, i^re ^^fli^len

mit @ifer ju erfüllen, fowic bie ^öebeutung 3ugegeben, in ber

^eftungSartiHerie Offiziere 3U weltbe ooniommen befähigt

fmb, ben oielfeitigen ^nforberungen, welche an pe

fönnen, gu entfjjre^en, em^jfiehlt ber ^erfaRer, boß benfeiben ein
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erweiterter Unterricht crtheilt »erbe, welcher berartig ongeorbnet

i|l, bag bie bereite in ber 0^ulc crholtenc theorctifdie ?luöbUbung

üerüoIl|15nbigt »irb.

tiefer erweiterte Unterricht foÜ einen lebiglich proltifchen

(Sh^i^flUer hatten unb berartig fein, bag er bem Dfftjier Onterejfe

für bie Slrbeit, welche ihm onnertraut wirb, cinflögt.

3u biefem fchlägt er üor, bag in jebem fejlen $la^e,

wo fich gugartillerie in @arnifon befinbet, ein breijohriger ?chr*

furfuö für taltifche Uebungen im SBinter unb im Sommer errichtet

wirb, burdö welche ber neubeförbertc Ofgjier ein oernunftgemagee

gortfehreiten ber Uebungen erhält, inbem aflmölig bom (Sinfachcren

gum ft'ompli^irtcren unb Schwierigeren übergegangen wirb.

So würben beifpielöweife bie neubeförberten Dfpjiere im

ergen SBinter, welchen ge geh beim Sflegiment bepnben, barin ge*

übt werben, bie bezüglichen fünfte unb ben erforb erlichen Sluffa^

ZU begimmen, um ein @efchü^ nach einem bom ©efchü^ganbe qu@

nicht g^tbaren einzurichten ober aber bie Slrt unb baö l?as

liber ber on einem gegebenen fünfte ber gegung z« berwenbenben

@efchü|je zu begimmen, um einen begimmten Slerrainabfchnitt

unter geuer z« nehmen rc. @egen baö @nbe biefer ergen ^eriobe

würbe ben Dfgzicren irgenb eine auf ben gegungölrieg bezügli^e

Slufgabe crtheilt werben, wie ber plö^lichc Eingriff auf ein§ ber

SBerfe, bie Slnlage ber ergen parallele :c. ‘Der Ofgzter würbe

bie Aufgabe fchriftlich gu löfen h^l’^u (mit $(an unb $roglen

beö DerrainS ober erläuternben Süzzen), welche bon einem lurz»

gefügten fd^riftli^en SBeri^t zur Erläuterung ber getrogenen ül^ags

nahmen begleitet wirb. 3luf biefe 933eife würbe ihm Gelegenheit

geboten fein, bem Gebäd^tnig topographifth^ ©tubien zurüefzurufen,

inbem er gleichzeitig geh gewöhnt, flare unb furze Berichte ab*

jufofjen.

3m barauffolgenben grühling würben bie Unterweifungen

auf baö Gebiet ber SBertheibigung unb auf bie SD^ittel ber geftung

auözubehnen fein, wobei mit einer Prüfung beö ^ugenterrainS ber

gegung begonnen wirb (Äommunilationcn unb Slnorbnungen,

welche für bie S5ertheibigung nu^bringenb fein fönnen, S3ortheil,

Welchen ber Söelagcrer htfJ^ßuö z*^^^u lonnte). Dieö wirb ben

Jur genauen Äcnntnig ber chorafterigifchen Eigenthümlich*

leiten ber um bie gegung h^rumliegenben Stellungen führen,

inbem er eine Iritifhe S3eurtheilung ber Dh^tigleit, welche biefe
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om Sompfe nehmen lönncn, onPeOt. ®iefe 'ißrüfung roivb einige

9?cIogno8cirungen unb letrainaufno^men erforbern unb wirb nu^»

beingenb jur Söfnng irgenb einer cinfa^en Aufgabe cernanbt

h) erben, wie ISrwägung ber Scf(^iegung irgenb eineS beflimmten

Wertes 2 C., wad and) mehreren ju einer @rnppe oereinigten

Offizieren übertragen werben fann. 3)iefe Arbeit mug oon 3ti4’

nungen unb ^ef^reibungen berjenigen Oertliibteiten begleitet fein,

wel^c fowo^I für ben Singriff, al« oud^ für bie SSert^eibigung beö

SBerfea oon Snterejfe fein fönnen jc. üDtefelbe wirb feitenS beö

iJompogniediefö in 33ejug auf baö ÜTerrain einer fritiftben SSeur«

tbeilung unterworfen, weither biefelbe bent bie Uebung leitenben

Sorgefebten mit ben Slnmerfungen, bie er für erforberlicb eroebtet,

iuflellt.

®te Uebungen werben im Sommer fortgefe(jt. Wobei olle

(5igentbümlid)!eiten ber fjeflung erörtert werben, fei eö mittelft

Sluöflügen, bei welken bie jungen Offiziere in fleine ©ruppen

eingctbeilt ftnb unb oon einem dngenieuroffizieT begleitet werben,

ober fei eB bei militfirifcben oon bem bie Uebung leitenben SlrtiHerie»

tommanbeur unb oon einem ber ölteren 3ngenieuroffijiere geleiteten

fRcIognoBcirungen. 33ei erfleren werben bie 6igentbümli^leiten in

ber Slnloge' ber SBerle, ihre gegenfeitige S9ejiebung ju einanber,

bie 93or« unb SSatbtbeile jebe« einzelnen erörtert. Jebtere follen

ben |lrategifd)en IBertb ber f^efhtng, bie oom Sernpunit unb oon

ben beta^irten ^ortö gefebübten bie SBirfungöfpbüre ber

@ef(bübe ber SBerfe, bie wabrftbeinli^ angegriffenen bie

für bie Sertbeibigung f^watben ifjunlte :c. erfennen laffen.

3)ie praltiftben Uebungen ber Itruppe unb ber tSglicbe Tiienft

werben ben jungen Offizieren ©elegenbeit geben, aufmerlfam baö

Slrtifleriematerial z» jlubiren, wie onbeterfcitB bie onjäbtlitben

©d)ie§übungen fie mit ben oerfdjiebenen f^i^ogen ber praftifeben

SBoOiflil belannt modben werben. 3fn gleicher SBeife ifl eB wefent»

lieb, bog fie fi^ Z“* Leitung oon SranBlocirungen be« SOSoteriolö

unb oon ^anbbabungBorbeiten, wel^e für bie IBertbeibigung beö

^piobeB etforberliib werben, fähig modben. hierzu mürbe ber

3Jefl beö ©ommerB oerwanbt werben lönnen, in bem oerfebiebenc

proltif^e Uebungen flottfinben, benen bie neuernonnten Offiziere zu«

näcbfl nur beiwohnen, bie ober fpäter non ihnen felbfl geleitet werben.

Silan wirb bonn im borauf folgenben SBinter zur Söfung bei

oerfdbiebenen fragen übergeben lönnen, bie jlcb ouf bie Slrmirung
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unb jDedaimirung bcr SBertc bej^te^cn, loeli^e in folgenber Sufgobe

jufommengefagt werben fönnen: SBeicbe 2)lagnabnien werben
«rforberlicb, um auf einer gegebenen thront auf alle

3ufä(Iigleiten ber Sert^eibigung uorbereitet ju fein.

3ur :üöfung biefer Slufgabe mug man fu^ eine fiopie non ben

Sriginalpiänen ber Regung abne^men, unb gnb auf berfeiben bie

fär erforberlicb erachteten SernoQgänbigungbarbeiten, bie neu am
julegenben jfommunifationen, bie S3otterien k. einjujeichnen. !£ie

Arbeiten beS ergen 0ommerb werben augerbem reichliihcb ÜRaterial

für einige mUitärifche Ü3efprechungen gewähren, in Wellen bie

Ofgjiere über bie Söfung bcr ihnen ertheilten Slufgaben befragt

Werben, in wie weit ihre Ausarbeitungen auf baS Augenterrain

ber t^egnng prattifd) Derwerthet werben fönnen. 3!>er ^ommanbeur
ber SegungbartiQerie wirb bie »on bem jfompagniechef unb bem

bie praftifchen Uebungen teitenben Sorgefehten gemachten ^e<

merlungen einer ffleurtheilung unterjiehen unb feitenS ber Offijiere

Antworten berbeiführen, inbem er nachher feine eigene Angcht über

jebe Stage auäfprid)t.

S)ie ergen Sage beS jweiten ©ommerS werben barauf uer«

wanbt werben, bie wShrenb beS SBinterS behanbclten Srugen jn

prüfen, unb aUmötig werben bie Aufgaben unb iJ3earbeitungen beS

Dorangegangenen ©ommciS, foWeit bieS nämlich bie miiitärifchen

AuSgüge, ^anbhabungSarbeiten unb fortigfatorifchen Arbeiten be>

trigt, serooQgänbigt. ©chliegtich foQen bie jungen Ofgjiere eine

topographif^t Aufnahme machen, bie für bie ^Bearbeitung etneS

ooDgänbigen SelagerungSentwurfeS ober eineS 93ertheibigungSs

entWurfeS gegen ben förmlichen Angrig, welcher ©egenganb ber

Sefchäftigungen beS brüten SBinterö bitben foO, begimmt ig.

ASährenb biefeS äBinterS werben auf bem oorerwähnten topo«

graphifchen $lane bie ©teUungen unb bie Anlagen eingejeichnef,

wel^e Don bem Belagerer Don bem 'beginn ber Belagerung an

bis }u beten Snbe auSgeführt werben, ebenfo auch hie Bertheibü

gungSanlagen, jSontreapprochen, Botteiien, Sommunilationen k.,

wel^e ber Bertheibiger angelegt h<rt.

3n einer f^ciftlich abgefagten AuSorbeitung wirb ferner bie

betatQirte Beurtheilung bes OperationStheaterS niebergelegt, unter

Beguta^tung unb f^ritigrung ber ©teQungen unb Anlagen beS

Angreifers, bet ©efammtheit bet SWittel beS AngrigS, bet auf bie

^ergeflung ber oerfchiebenen Anlagen oerwanbten 3't*» her 3“hl/

Digitized by Google



417

beS 5^alibcr3 unb ber ücrfcbtebcncn ®cfd)ü§aufjlcfliingen :c.

3n 53cjug auf bie ^Sert^cibigung flnb ju beurt^eilen: btc 3}?a§i

nabmcn, bie getroffen finb, um baS 2^crrain oor ben angegriffenen

SBcrlen in 55ertl^eibtgung§3ufitanb ju fe^en, bie @rbbett>egungen, bie

3citbauer unb baö für biefe wirbelten oermonbte SJ^aterial, bie

2^^ätigEeit ber 5trtitlerie gegen bie Einlagen beö 33e(agerer8 mö^renb

ber oerfebiebenen Seueroertbeilung, bie oer«

menbeten ®ef(bojfe, ber SJ^unitionöoerbraueb innerhalb 24 ©tunben,

bie 2^b^ilnabme feitenö ber Infanterie unb ©enietruppen an ber

S3ertbeibigung 2 C.

3)iefe Arbeit mirb bem 5?oinmanbeur ber geflungSartiOcrie

jugeflellt, mcldber ju berfelben Semerfungen mad)t unb fie bann

bem Offizier ju jmerfentfpreebenben Söeriebtigungen jurüdgiebt.

jDiefelbe fott fpSter alö Einhalt für einige Söefpreibungen,

benen fämmtlicbe Offiziere beiwohnen müffen, bienen; bie genannten

Söef^rcchungen werben gewiffermogen ber ©d^tu§ beö ?ehr!urfuö

ber taftifchen ^uSbilbung fein.

!5)er S5erfaffer fchließt feine ^Bearbeitung mit bem ^inweiö,

ba§ biefe 2)?ethobc ber taftifchen ^luöbilbung nicht ihren üoflen

Erfolg wirb höben fönnen, wenn ni^t gleichseitig Seftung^manöoer

ftattfinben unb wenn nicht bie Dffijicre im gejlung«frieg3f^)iel

geübt werben.

jDie SBichtigfeit biefer erweiterten 5luöbilbung i|l berortig an*

erfannt, bag wir bie ®rünbe nicht wicberholen wollen, welche ber

SBerfaffer oorbringt, um ben 9?u^en berfelben flar Dor Slugen ju

führen.



3uc (Sefdiidite hr Hegimentsartillerie.

ifi btlannt, bofe in bet jroeiten Hälfte beb »origen unb

in ben erflen 3a^ten biefeb Öaijtl^unbertä bag Ser^ältnig ber

ber ©efibü^e ju ber @tärfe ber Gruppen in ben meiflen Staaten

für bie älnforberungen ber Slrtilleriften ooUtontmen genügenb, ja

oft Diel gänftiger roar, olS es gegenmärtig irgenbmo gefunben

mcrbcn lann. fRic^t lei^t fanb man weniger ald 3, I^Sufig aber

5, 6, jo felbft 7 ©cfdjü^e auf je 1000 2Kann. Unb im ©erlaufe

eine« j^elb;^ugeb, wenn niibt etwa eine mit einem großen ©erlufle

an ©efc^ü^en oerbunbcne Se^latbt oorfiel, pflegte ficb biefefl Ser*

bältnig nod) günfliger für bie Artillerie ju geftalten, ba eben bie

Struppen mel)r unb me^r jufammenfd)moljen, bie ©efcbüQjal^l aber

ungeänbert blieb.

Sei biefer großen 3J7enge Don ©cf^üQen aber erfe^eint eS

befto auffälliger, bog bie ©efammtwirlung ber Artillerie ald ^öc^ft

ungenUgenb bejei(^net werben mug. ©lol^l berichtet unb bie ffricgb*

gefd^id)te Don Dielen Sc^lac^ten jener (Spotte, in benen bie Artillerie

„burc^ il>r fur^tbareb geuer" jur (Sntfe^eibung beitrug. ®a mieS

eine ouf einem günjligen ^unlte poflirte Sotterie olle Angriffe beb

©egnerb jurütf; bort wieber würben alle Semü^ungen, ben rechten

ober Unten glügel beb geinbeS auS feiner Stellung }u Derbrängen,

burc^ bab Der^eerenbe f^euer ber feinblit^en ArtiQerie Dereitelt.

Aber in biefen unb ben meifien anbcrn gälten war eS eben nur

eine Salterie ober eine Derl^ältnigmägig Heine 3<>^l üon ©efc^fi^en,

weld)€ fold)e SEBirfung aubflbten.
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!2Boi)l naien bie SerlujUtflen jicmli^ ungenau unb tS bockte

^Jliemanb an eine ftatiflifc^e ©licbemng unb jDorfleQung beifclbcn.

»ar febon Diet, nienn man crful^r, mie Diele ©emebr« ober

jtanonenfc^üjle in einer 0(^la^t abgegeben norben maren, unb

bag j. 33. in ber 3(bla(bt bei Q^otuft^ Don etma 10 000 @eme^r>

tugeln eine getroffen butte. Dod) bere^tigen unb felbfl biefe

bürftigen 3D?ittbeilungen baju, bie ©efommtroirfung ber Slrtiflerie

alb febr ungenügenb ju erllären. SBcnn man bie 3u^t ber mit>

roirfenben ©efebü^e unb bie iDlenge ber oerftboffenen ül^unition mit

bem Stotaloerlufte an lobten unb Sernmnbeten oergteiebt, mirb

man geroig biefer 'Jlnfitbt beipfliebten. ®ab b^ftis^ ffononenfeuer,

roie fitb beffen „amb bie ältefien firieger niebt erinnern fonnten",

mußte febr unmitffam gemefen fein, ba fonji — jumol bei ben

geringen Diftangen, auf weldie gefeuert würbe — ber SJerlufi ein

breifad) größerer bütte fein müßen.

3)ie gmerfwibrige ©erwenbung unb ©lieberung ber Slrtitlerie

ober mit einem iffiorte bie mangelhafte Sattil ber SIrtiQerie trug

hieran gewiß eine bebeutenbe 0cbulb. 97ur etn geringer £beil ber

©efebilbe war in IBottcrien oereinigt unb ben böb'«” ©enerolen

unb bem gelbberrn al« SieferoeartiBerie gur Verfügung gefleflt,

wäbrenb bie unDerbältnißmäßig größere 3°^^ tier @efd}äbe alS

9?egiment8artiBcrie ober tBataiBondgefibttb über bie gange ^inie

Dergettelt war. ^otb wirb bierbureb ni^t SQed erKört. ©in be>

beutenber ©runb war au(b in ber Oualitöt ber ?lrtiQevie, fpejiefl

ber fRegimentdartiQcrie, gu fu(ben. 3)iefelbe febeint im Durcb^

f^nitt felbfl ben befcb<:ibenften Unfprücben nicht genügt gu haben.

©S fehlte nid)t an einfubtSDoBen SBiönnern, weld)e biefen UebeU

fianb wohl erlannten, aber ihre SSemübungen febeiterten an bem

tief eingewurgelten ©cblenbrian unb an ber tBorliebe für baS 3111^

hergebrachte. 3o>fi ©riefe, welche uor bunbert Sabren über biefe

@a^e gef^rieben würben, laßen bie bamaligen 3aßanbe in einem

fo eigentbümlicben Sid^te erfebeinen, baß bie DoQinbaltlicbe 2Bieber<

gäbe biefer beiben Schreiben gewiß nicht mißbiBigenb aufgenommen

werben bürfte. Dbglei^ bad jDatum be8 einen ©riefet unleferlicb

unb auf bem anbern Schreiben gar lein 2)atum angefe^t iß,

fo iß aud oerfebiebenen Urfacben mit ©eßimmtbeit angunebmen,

baß biefer ©riefwechfel im 3ohte 1780 ßottfonb.

3u biefer 3«*t fungirte als lommonbirenber ©enerol Don

©Öhmen ber gelbjeugmeißer d. Siölowib, ber ßd) in ben
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früheren itrieqcn burc^ feine Xapferleit auSgejeidtnet unb aueb ba?

Äommanbeur^^euJ^ be« fDlarta.Ib'refienorben« al8 SSrigabter unter

Saubon ermorben batte. @in größeres Romnianbo im jtriege ;n

fQbren, ©idlotci^ feine (Selegenbeit, bafür galt er jebod)

als ein SDfeifier in ber SluSbilbung ber Jruppen unb genoß in ber

öjierieicbifcben ?lrmee na^eju benfelben 5Ruf mie @eneral 0. Sal«
bern in ber preußifd^en. Qx legte übetbieS, maS in jener

befonberS beachtet ju loerben oerbient, ein großes ®emicbt auf bie

ütuSbitbung beS 0d)ießmefenS bei ber Infanterie unb übertnadite

auch bie anberen unter feiner Seitung ßebenben SBoffengattungen

mit oHem @ifer.

SBerfchiebene Uebelflänbe, »eiche ber ©enerat bei ber UrtiOerie

ber ihm unterfiehenben Snfanterieregimenter bemerft hatte, oer=

anloßten ihn, fich h’tröb« toieberholt gegen ben Äommanbonten
beS 1. SrtiHerieregimentS, ben Dberjt o. ^enjenetter, gu Süßem
unb bemfelben fchließlich nachfolgenben S3rief jujufenben:

^ochioohlgcboraer $err Obrifier unb fRitter!

3uoörber(i ijt eS mir ein fonberlicheS Vergnügen, bem ^erm
Obriften ju bejeugen, «ie fehr ich burch bie ^oltung unb ®reffur

ber SlrtiQerie, fo bei ber oorgeflrigcn fReoue auSgerüefet, befriebigt

morben bin. 3ch toerbe audh nicht ermangeln, bie bieSfSQigen

SBerbienfie beS $errn Obrifien in meiner unterthänigßen ^Relation

gemiffenhaft ju ermähnen.

@ben barum, meil ich fo Dorgügliche ^inge an bem einen

Orte gefehen habe, ift c« mir um fo peinlicher, ju miffen, roie

Zieles an anberen Orten nachjuholen märe. Unb ba glaube icb

gerabe in bem ^errn Obrißen ben rechten fIRann gu ßnben, trenn

überhaupt noch eine ^ilfe möglich 3<h erfuche aber juDÖrberß,

baS fRachfoIgenbe ja nicht als !Dienßfa^e, gefchmeige benn gar alS

33efehl, fonbern fo aufgunehmen, als mie menn ich in gang freunb»

fchoftlicher SBeife mi^ mit Quer ^o^mohlgcboren über oerfihiebene

Sachen unterhalten unb bann um bero fRath unb 3lnfl(ht über

irgenb eine 3)ienßeSfache bitten mö^te. Sber eS märe mir fehr

geholfen, menn ich ba eine iSefferung erreichen fönnte.

®er $err Obriße mirb ßch erinnern fönnen, mie ich fchon

gu unterfchieblichen ÜRolen oon ber SlrtiHerie bei benen guß»

regimentern gefprochen habe, unb ich f‘h^ niich leiber getrieben,

nochmalen auf biefe gemiß michtige @ache gurüefgutommen.
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ÜDer $ttr 06rifl njtrb c8 gemtß out^ bemerft, bo^ ftcb nidit

barum gcffimmctt unb gebaut bal’en, bog bie Dbriften Don

benen 9?egtmentern fi(b ber @otbe anncbmen unb 3lbl^ilfe fi^affen

fotlten. Sffiäre oud^ ganj ri^tig. ®itte aber boi^ in Setrqtbt sn

nt^men, wie fold^eö Segelten ou^ beim beflen SBiKen ber Obrijlen

ni(^t auSjufü^ren fein möchte. 3ebei @injelne mag mit aQer

Slpbülotion ftch ber Sache annehmen unb DieQeicht auch ju paffablen

IHefuItoten gelangen, wenn man nur baS ©efchö^ üon feinem fRe»

giment refpeftirt. aber ficht mon jtDci unb brei ober gor mehrere

Regimenter an, bann wirb eS redlft ouffäßig fich ermeifen, wie baS

(Sine h*c)^ fo unb bort fo gemacht wirb, a(d ob e§ Regimenter

Don Derfchiebenen fßuiffancen wären. ^aS fann nun hoch nicht fo

bleiben unb ber $err Obrifl wirb gewig wiffen, bag, wenn folthe

Unegalität bei einem Regimente ju gug ober gu fßferbc Dorlommen

foßte, ich nicht lange jufehen, fonbern ben SBetreffenben

gang gehörig refponfabel machen würbe.

3n bem f^aße aber hört aße Verantwortung auf. !!)ie Dbrigcn

thun na^ beßem VMßen, aber ihre fßlacfereh tann nichts halfen,

ba fte leine 3nßruljion, lein Reglement beßljcn unb bona fide

aßeä annehmen müffen, waö ihnen bie Äorporola, bie ihnen Don

ber anißerie jutrongferiret worben, ju fogen unb Dorjumad)en

belieben. 3ch jWeiße nun gar nicht, bag Don ber Artillerie nur

bie beften unb gefcheuteßen Unterofßjier« benen Regimentern j^u=

gewiefen werben. Aber feber ßWenfeh lann irren, lann gar

fDloncherlei Dergeßen. Unb bann iß eS purer uienn einer

Don biefen Seuten Don benen Aenberungen, fo im Artißerieeferjitio

Dorlommen, etwas erfährt. ®o mug benn halb bo unb bort eine

Abweichung ßch 3eigen. Vießeicht mögen bie Herren Don ber Ar»

tißerie fagen, bag eS wenig inooloire, ob bei benen Regiments»

ßüden Don ben gugregimentern baS eine Stempo fo ober fo auS»

geführt wirb. 33ei ihren eigenen ©tüdlen aber ßnb bie Herren,

wie id) es wohl bemerlt habe, ober weit Iritifcher unb bo gept

AßeS egal unb wie auf einen Shiud*

3(h hin übrigens nicht oßein mit meiner Semerlung, fonbern

lonn bem $errn Dbrißen bie Verßeherung geben, bog eS felbß

©r. 3Raj. bem römif^en ifaifer oufgefaßen iß, wie bei ben Stüden

ber Derfchiebenen Regimenter Derfchicben honthieret wirb, unb bin

ich fethft 3«uge bauon gewefen, wie ßch ©r. ßWofeßät in biefem

©inne gegen ben $errn ©enerolen Rounrop nuSjufprechen geruht

®e(^8unbBietjigPet Oabtgong, I.XXXIX. Sanb. 28
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^aben. 3d) neig too^t, ba§ fetten Don bcr SttiQerie bie

ganjtn Siegimentbfiüde nic^t rec^t ju ©efidit flehen unb bag oieU

Ui^t SRan^er ge fär ganj übctgQfgg ^ä(t. SDtr oon ber 3n«

fanteric gnb nun einmal iebmebei Unegalität ob^olb unb benlen,

bag foI(^e au(^ in iRebenbingen nid)t Dortommen follte. SQSäre cS

inbegen nur bie Ungleichheit bei ber ^anthierung, fo möchte ich

noch ein ^uge jubrüefen, aber leiber @otte8 giebt e0 noch anbere

groge Kalamitäten unb 3)efelte. SSollc nur ber ^err £)brige geh

umfehen, nie e8 mit bem 0chiegen auf bie Scheibe bei ber ^r>

tiQerie Don ben f$ugregimentern begeQt ig! 3)a fann man SBunber«

binge erleben.

ÜDa mirb j. oft ben fRegimentbgäcfen fein anberer ^lah

jugetDiefen, nie fener, no bie ÜRubfetiere auf bie Scheibe fchtegen.

Gtli^e Kartätfchen unb jnei ober brei Stflcffugeln auf breihunbert

Schritt ig bann ^Qe8 , nag auf ein Stücf für bag 3ahr lommt.

28o foQ ba eine Uebung hnfonmen? Unb ba mirb noch aufi ben

ÜDepogtorien eine Slmmunition heigcli(fttt, Don bereu Dualität ich

lieber gar nicht reben mag. 3n Sriebengjeit ig natürlich Don

^ferben unb Stücffnechten feine 3bee, baher au^ bie Seute Don

ber richtigen IBehaiiblung unb bem ganjen @j:er}iren ein gan3

falfcheg Silb befommen.

3g eg mir ju Derübeln, bag ich t>icfcr Unfiagcnheit nach begen

Kräften ein @nbe machen niQ? 3ch hogc auch, bag ber ^err

Dbrig mir babei hilgeich beigehen mirb.

3ch mag aug gutem @runb biefetmegen feinen fpejieQen 5?e»

fehl ergehen lagen, bieneil ich n<<ht neig, ob ich bamit nicht in

bie Kompetenj bcr @eneralbireftion bcr Slitillerie hiDbingreifc.

Unb man fann mit Such Herren oon ber 3lrtitlerie, ich bitte meine

HBorte ja nicht übel ju beuten unb anzüglich ju nehmen, in folchen

3)ingen nur fehr Doigchtig fein, ba 3h>^ immer mit geheimen 3n>

grufjionen unb Derbrieften ^rioilegien bei ber $anb feib. 2)arunt

möchte i^ mich früher fo 3U fagen prinatim mit Suer $ochnohl>

geboren ing gfeine fehen. 3ch bächte, bag eS hoch gehen fönnte,

unb bag ber ^cir Obrige eg bahin bringen fönnte, um meniggeng

Dorcrglich einige Sgalität in baS Sperjieren unb bann eine Drb>

nung in ba§ Stiegen ju bringen.

@g märe mir Dorerg f^on genug, nenn ^Dag bei ben oier

^Regimentern ju f^ug, fo geh in $rag, Seraun unb gRelecf begnben,

gefchehen möchte. Späterhin fönnten bie 9fegimentcr auS Riffen
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unb j^Iattau baran fottmten. SBegen iöubmetS merbe tcb beui

bortigcn Dbrijlen Don ber 5lrtiHerie fcbreiben. 2Bic bie 0o(^c

perfedtionirt merbcn !önntc, l^abc ic^ jmar unterfc^ieblid)e ßnttoürfc

gehabt, bod) hjiü ic^ mcl lieber ^Oeö ber bewahrten (Sinfid[)t unb

©rfa^rung @uer ^oc^rool^Igeboren onl^eimgcben. Sßoflen ber ^err

mir alfo ganj aufrichtig unb ohne 8?ücfhalt über bie 0ad)e fd()reibcn

unb genau angeben, mie felbige arrangirt unb aud^ ba^ ©chiegen

auf bie ©cheibe beffer gemacht »erben fonnte. 53itte mir alfo nur

bie $o(fd)läge ju machen unb ich »erbe bann ba§ 3)^einige thun,

inbem ich bie Dbrijien oon benen betreffenben 9?egimentern in^

flruiren, ihnen bie rechtzeitigen S3efehle geben »erbe. 33ieÜeicht

tonnten bie j^anonierd unb ^anbtanger oon ben ütegimentern zu

bem feharfen ©chießen ber Artillerie noch ?3rag ober auch nach

3JtoIbom2^ehn abmarfchiten? Sch U)iH gor nichts beftimmen unb

AüeS bem $errn überlaffen. Aber ber $err »erben einfehen, bog

bie ©adhe nicht langer fo fortgehen fann unb enblich hoch ein

Anfang gemacht »erben muß. (Sr»aite barum recht balb eine

Ant»ort unb bleibe mit aller Affeltion zugethan unb bie befonbern

33erbienfte @uet ,&och»ohlgebürcn nie oergeffenber

©iSfo»itS. m. p.

©chreiben recht augenfällig ben bomalS noch

herrfchenben 3unft* unb ^aflengeift, aber auch befonberen

fpeft, beffen fich bamalS bie Artillerie bei ben übrigen Struppen

ber öflerreichifchen Armee erfreute.

Oberft 0 . ^enzenetter »ar übrigens ein Artillerieoffizier

Don grünblichem 2Bif[en unb tiefer ©inficht. Audh er hutt« fich

burch ftine Sapferfeit ben 9Jiaria*2ihcrefienorben er»otben, unb feine

33erbien{lc »urben nodh boburch in befonberer 2Beife anertannt,

baß er bolb barauf noch alö Oberjl zum Snhaber beS 1. Artillerie^

regimentS, bcf[en 55?ommanbont er bisher gc»e)en, ernannt »urbe.

©onjl pflegten nur höhere ©enerale bie 3nhoberS»ürbc zu erhalten.

©r beantmortete baS ©chreiben beS gelbzeugmeifterS fchon

nach »enigen ^^agen fehr eingehenb in folgenber SÖtife:

©uere ©jrzellenz!

^ochgebietenber ^err ©eneraUgclbzeugmeijlcr!

2Boflen ©uere ©pzellenz meinen oufrichtigjlen unb untere

thänigften 2)ant für baS Don 2)ero @noben mir fo unoerbient

28*

Digitized by Google



424

gefpenbetc So6 oon wegen ber 9ieoue oor a^t logen empfangen!

'JlOenn meine ^rtiOerie niitlie^ gut eferjirt bot, fo tfi bob, »0$

icb etroo boju getI)Qn meine !f}fli(bt unb ©(bulbigfeit

geroefen unb ift e0 nur mein einziger 5B3unfdb, bo§ icb mir nie^t

burd) bo0 ©egentbeit Surer Sjrjetlenj Üobel oerbiene.

(Sucre (Syjenenj bo^en midj oufgeforbert, bo§ iib ben »eiteren

3nbott ;^otbbero gnobigen ©direibcn« ohne SReferoe beontworten

möchte unb ich füble mich glüdlicb, eS tbuen ju fönnen. @0 nor

febon lange mein innigfler Sffiunftb, tnicb über biefe Dinge recht

auefpreeben ju !önnen unb icb ntug infiSnbigft um 93er3eibung

bitten, »enn icb über bie ©rönbe binauSfommen follte. 3o, @uere

(Sfjcncn
5

hoben (eiber ©otteö nur ju febr 9ie^f, bog e0 mit

benen 'Jlegimentöftücfen febr traurig befieflt if!. 3ib fonn gar

nicht fagen, »te e0 Unfereinen »ebe tbut, wenn er ficht, »ie e0 ba

jugebt. Unb leiber febe ich fein SRittel, wie ba auf bie Dauer

ju b^tf^o »Öre. SEBir müibm ge»ig wenn »ir nur bie

©ewalt baju hätten. (Sucre ©yjeUenä hoben ju bemerlen geruhet,

bog mir oon ber ?lrtitlerie feine fonberlicbc Zuneigung für bie

9fcgiment0ftücfe, fonbern eher eine äoerfion bogegen hoben. Da0
»iQ ich nun nicht beftreiten, aber ich fann auch nacb»eifen, »ie

folcbe 3lbneigung gonj natürlich unb erllörbar märe.

Dagegen tonn id) aber auch ermiebern, bag e0 genug Herren

oon ber Infanterie giebt, bie ben guten 9?atb, ben ihnen ctma ein

Ofgjier oon ber 3(rtiUerie möchte ertbeilen, in recht unfreunblicbcr

SBeife jurücfroeifen unb fich über (Sinmengung in ihr Dienftbefugnig

befhweren. 0olcbe0 ift mir felber ju mieberbolten SWalen unb

i^mar oon foldien ©tabäofpjierb, mit benen id) fong im begen

Serfehr gemefen, mieberfahren. SBenn 6uere (SpjeUenj in biefer

SIngeiegenhect einen 33efebl gu erlagen belieben, fo mirb e8 ein

mabreS ©lüd fein unb unfer IBort mirb bann auch gehört »erben.

3ch bin aber meit entfernt, bie alleinige ©chulb benen Herren oon i

ber Infanterie gugufebreiben. ©elbige hoben nach Dero eigenen
,j

SEBorten bie begen Sntentionen, fönnen e8 aber mit btr 8fegiment0> >

artiQerie boch nicht oormärtö bringen. Unb bag e8 fo ig, lann

»ieber nicht un0 gugefchrieben »erben, fonbern liegt eben in ber

gangen (Sinrichtung ber ©achc. Unb barum fann man e8 un0

nicht oerübeln, »enn mir bo8 lRegiment0gcfchüh für gering achten.

Der URenf^ fonn nicht gmeierlei Arbeit gugletch machen unb ber
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OBrifi x>on ber Infanterie, ber feine gäi)nlein auf baS !JrcffIicBfic

cinc^erjirt ^at, fann nic^t au(^ ju gteid^er bic Kanonier? unb

^anblanger ooh feinen ^egimentöftücfcn fo breffiren, mie eö bei

öer ^rtilletie gefc^ie^t, gcrabe fo tt)ie ein göl^nlein non ben

@renabiev8, baö man ber SlrtiUerie untergeben moflte, ttjobl in

rec^t furjer fo tni^ bie anbern präfentiren möd^te.

‘Da märe nun ba^ Söefte, menn bie S^egimentgartiflerie gang abs

gefc^affet unb ber übrigen Artillerie gugegeben mürbe. Die Hor^

poralö, 5^anonierö unb ^anblanger bei oOen 9?egimcntern gu gu§

mögen mo^l an bie 2000 2f?ann auömo^en. Daraus fie§cn fld;

neun Compagnien machen, oon benen immer brei jebmebem Ar*

tiflerieregiment gugegeben merben fönnten. DaS möchte geroi§ recht

erfprie§lich für bie Artillerie, roie auch für bie gange Armee fein,

unb man mÖ^te fchon in einem Sa^r etmaS gang AnbereS gu

fe^en betommen.

Anje^t ijl aber feine Aueficht, bog ein folcher 55orfchiog

approbirt merben möchte unb fo bleibt nur übrig, aus ben ^e*

gimentögücfen fo oief gu ma^en, mic eben ongehen mag.

Unb ba mag (Suerc (5?geüeng eS mir nicht übel nehmen,

roenn ich fage, bag hoch benen ßerren oon ber Infanterie gor

manche ©dhutb beigumegen ig. Dagegen miU ich mieber ein*

raumen, bag Dero äJieinung non ber Dualipfation ber CorporalS,

bie bon ber ArtiQerie gu ben gugregimentern abgegeben merben,

üiel gu gut fei. Denn eS ift gang gemig, bag mancher ^auptmann

fol^e Gelegenheit ergreift, um ben Korporalen, ber ihm ni^t gu

Gepchtc geht, auf gute 3Wanier loS gu merben. Sßenn nun folcher

Sdhmächling oon bem Obriften unb oon bem ©tobSofpgier, ber

bie 9?egimentSartilIerie über fi^ hnt, orbentlich möchte übermachet

merben, mürbe c8 pch am Snbe auch machen. 0o aber mug ber

braoepe Corporol, biemeil fich 9^iemanb um ihn fcheeret unb er

treiben !ann, maS er miü, feinen Dienp oerlernen unb guleljt gor

oerlicbern. Unb bie CanonierS unb ^anblanger laufen oudh

herum, alö ob ge 9^Jiemanbem angehörten unb cS ig noch ein

Glücf, menn ber Korporal fo Diele Ambition f)at unb fich um
biefe ü?eutc umfehaut. AnbernfaOö aber fommt eö mieberum Dor,

bag pch bie Herren nur gar gu fehr um bie 3J2annfchaft Don ben

>}iegiment§ftürfen gelümmert hoben.

3>n früherer maren, mie eS befannt ig, bie ^anblanger
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nur eingefc^riebcn unb fjottm, fo lange e« griebm gab, mit ber

HRubfcte e;er}iien. 3e^t aber finb bie ^anblanger unb itetn

bie itanonierS unb bie florporalS au(^ in t^riebenb^eit ben Stücfen

jugemicfen. Slber jumeijt fe^eint e0 fo, al0 ob bie Herren Obtifien

fiel) gor nicht an bie fRegimentSflücfe entflnnen fönnten, bieweil

man felbige bei leinerlei ßyerjiren, ^araben unb fonfiiger ®elegen»

heit erblicft. (SS mar miiflid) eine ganj abfonberlici|e 3(u0nahme,

bag bie 9{egimenter ju benen ftriegSlagern, bie oor etti^en 3ahten

bei $rag fmb gehalten roorben, ihre Artillerie mitgebra^t hoben.

@onfi aber fleht e8 bem Korporal ganj in feinem ^Belieben, mannen

unb mo unb ob überhaupt er mit feinen i^euten eyerjiren ober mit

ihnen oor ber Äaferne htn*nilungern miH. Unb ich höbe noch nie»

malen gefehen, bog fuh oon ben DfpäierS irgenb einer unb mSre

eS auch ber legte göhnbrich gemefen, um biefefl Sperjiren gefümmert

haben mürbe.

®ar oft aber märe ba0 Sperjiren au^ bei bem beflen SSBiClen

unmöglich, meil gor feine Seute ba finb. I)enn meilen eö belonnt

ifl, ba§ bie $anblanger oon irgenb melchem ^anbmerfe genommen

ju merben p^egen, fo roerben biefclben oon allen Offijier« gar Diel

begehret unb finb fofl immer bei ihnen in Arbeit. Da fchaut c8

nun mit ber Uebung fchlecht au8 unb mag man froh fein, ba§ e§

noch fo nnb nicht oiel ärger gehet. 3ch höbe aber im Dorigen

3ahr in ber jfampagne mit ben fßreugen bort auch fol<he 2)inge

oernommen.

G8 mag fchon möglich fein, bog bie SWunijion baS eine ober

anbere ÜJfal nicht gar proper gemefen ijl. 2)a hätten ober bie

^)erren e8 cinfa^ fagen foHen, unb bem 3eugmort, ber bie fchlechtc

flÄunijion htrgegeben, märe fchon ber ridhtige 2Beg gemiefen morben.

Snbeffen feehet auch eine ^otrone ober eine ßartätfehe fcglechter

OU0, al8 fte c8 mirllich ift. ©tliche ©chmugflccle ouf bem ^otronen=

fädel ober ein Siechen 0chmieberu§ auf ber Rartätfchbüchfe mochen

ba gor feinen Sintrog. 3m Saboratorio ijl man an fporoben

ni^t gemohnt unb bie ^auptfo^e ifl nur, bo§ ba« ^uloer gut

unb troefen ift unb nicht herau8faHen fann, ma« auch oon bem

®ag in benen Sranbeln unb ^änblichteln gilt.

üDohingegen mu§ ich ober auch behoupten, boß bie ÜJluni*ion

für bie SJegimentßflücfe oft auf bie fchlechtejle Art oermohrt mirb.

®o ifl nicht leicht ein Ort ju fchlecht, mo man bie ^otronen hin»
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geben !onn unb liegen pc cinntol bort, Pcl)t pd^ ougcr ben

porolcn fein 3)?cnfd) barnad^ um. 3P eS bann ein SBunber, wenn

bic ©ödteln mobrig unb murrnfticbig mcrbcn, bie ^artätfd)en unb

bie ©c^rottbüd^fctt ncrropen, bie ^id^teln eintrodfnen unb jerbredjen

unb ba§ ^ult)er feucht unb fc^immelig mirb? !Da lann bod^ bie

2lrtiUeric nid^t 0(bulb l^obcn unb bic bepc 2)?un^ion nm§ ju

@runbe ge^cn, wenn man pc folc^ergepalt bel^anbelt. 3«^ vna^

bic (Sjcmpla, bie nur id) erlebt, gar nidjt ^erjö^lcn.

2Baö aber nun baö ©d^ießcn auf bie 0d^cibc anbetriftt, fo

bin id) ber 5D7cinung, bap aud) ba fd)on lange eine §ilfe gefd^apt

morben mSre; l^ätten bic Herren Dbripen non ber Infanterie nur

ein SBort oon ber 0ae^e ermol^nt. Unb menn je^unb ber erpbcfte

0taböofpjicr non ber Artillerie barum ongegangen merben mo^tc,

mürbe er o^ne 533eigerung erlouben, ba§ bic Seute oon ber 9^e=

gimentöartillcric mit feinen Compagnien ouf bie 0df)eibcn f(Riegen

t^un. Unb fo merbe au^ ic^, mie mir ein berlei Anbot gePeflet

mirb, mit S3ergnügen barauf cingel^cn unb gleich Alleö onbcfe^len,

um bamit baS 0t^iegen oor p^ ge^cn fann. 55iclleid^t fönnte

olSbann bur^ bie §erren ©cneralmad^tmciper bie 2^our bepimmt

merben, mie bie Sffegimenter nac^einanber ^um ©Riegen fommen,

bamit AOeö in Orbnung unb ohne S3erfaumnig gcl^t.

2Baö nun baS (Sjcrjiren betript, fo ip barüber freilidb feine

SnPruftion norbanben, mie pdb in folcbem gafle non 0eite ber

Artillerie ju halten ip. S)a aber au^ fein 55erbift bagegen bePel)t,

fo halte idh bafür, bag i^ f^on bie 9?efponfabilitot übernehmen

unb ohne meitere Umfrage 3)ero ^jpjetlenj befehlen nad)fommen

barf. ^iefentmegen habe i^ benn, norau2gefe^t 3)ero ©yjeUcnj

gnabiger 3“P*^*^wng, ben Untcrlieutenant SBcnbel beauftraget.

0elbiger ip ein gan;^ gefetzter, ruhiger unb in ^unfto be§ (5yer^

jirenö ganj toltfeper Ofpjier, ber bie 0tü(fe bei ben ^Jiegimentern

nach ber S^eihe renibiren unb baS (Sjeerjiren nornehmen mirb.

®a ich ben SBenbel im 0eptember mit einem S^ranöport nach

Submeiö ju fchicEen tenbire, fo fann er bort unb menn er au§ bem

SflegimcntöunfoPenfonb bie 53orfpännc befahlt erhält, fpäter ouch

in Hilfen unb ben anbern 0täbten in glei^er Art nermenbet

roerben. Unb bamit märe menigPenö für bie nächge einige

©galität hergcpellt. ‘IDem ho^mögenben ©ingug (Suerer ©jcjellenj

mö^tc eö aber in ber Solge hoch gelingen, bag oon Dben h^^^
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Qinigcfi in biefcr @ad^( gefd)e^e. Dann möchte au^ auf aUen

0ettm ber bcfie SEßiDen unb Sifer ertoeifen.

bitte nocbmalen untertbänigfi um $eT)cii)ung, faQd ic^

adjufiei gemefen fein möchte unb oerl^atre ald

Dero Sjrjellenj

ganj gei)otfamfieT

t). ^enjenctter. m. p.

^rag, 30, 3uli 17— (unlefertic^).

DicfeS @(^reibcn bcieut^tet mo^I in noc^ brafiifti^erer 2Beife

bie ^ufiSnbe bei ber 92egimentdartiQerie unb jeigt jugieic^, mte

bie ^bf^affung ber Unteren ft^on bamalS »enigfiend non einigen

einfiditbroUen SlrtiOerifien für not^roenbig erachtet nurbe. D)ad

3(udlunftgmitte{, meines ^enjenetter erbac^te, war übrigens

eigent^mti^ 9tnug. (Sin Lieutenant würbe ber Snfpelteur ber

fRegimentSartiQerie eines ganjen @eneralateS! 2Bie biefeS SRittel

geholfen unb ob f^elbjeugmeifier @iStowi^ burtf) feine ^ou
fteQungen au^ in ben übrigen (äenerataten eine Sefferung ber be^

fichenben 3uP“nbe herbeigeführt höbe, ifi nicht ju ermitteln ge*

wefen. Doch erhielt fpäter bie (9eneral*i(rtiOeriebireftion einen

(Sinflug auf bie fRegimentSartiUerie, bie fich oielletcht nur eben

bcSholb noch bis in bie erfien 3ahre beS gegenwärtigen 3ahr>

hunbertS erhalten lonnte.

31. Dittrid),

!. {. Lanbwehrhauptmann.
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XVIII.

merfndie oon £x. in (E||’en ^nr <Srntittelun0 be$

^ttflntiierllanben bei groben (Sefebobgefebniinbigkeiten.

$erbfl 1881.

@cbon im 3a^rc 1879 ^atte bic J^ruppfd^c Sabrif bei @c*

legenl^eit öon ©cbicgücrfuc^cn mit ber 28 l^aliber langen 15 ems

Kanone 9J?ejfungen unb iöere^nungen angefieflt, um bie Oröße

beS IBuftmiberfianbeö bei großen ©efeboggefd^minbigfeiten gn er*

mittein.
,

3)ic mid^tigflcn 9?efultatc biefer 53erfucbe woren, bog

1) bei großen ©efcboggefcbminbigleiten (über 400 m) ber l^uft*»

wibergonb proportional bem Ouabrat ber ©efcbtuinbigleit ijl,

2) ber l^uftmiberPanb bei 500 m ungefähr bem 3)rudC ber

Sltmofphärc gleich iß, unb baß

3) ber iüuftiDiberfianbgcoefpcient, ben ©eneral 3J^open)§fi für

4 4
bie in 9?ebe ßehenben @efcb»inbig!eiten ju 33ofhfort im

2J7ittel
3
U angiebt, fidh für ^uppfc^e ©efchoßc mit 2 5?aliber

•

4,12
9iabiu8 ber ©ogenfpi^e gu für gemöhnlicbe ©ranaten unb

3 96
ju für ^anj^ergranaten ergiebt.



430

ferner tüurbc au§ ben 9?cfultatcn gefolgert, bog bei großen

Sobungen bic ®efd)teinbig!eiten auf 60 m oor ber ü??ünbung burc^

bic bem (^efebog ooreilcnbcn ^utoergofe beeinflugt merben unb

bag €0 beö^ai^ nötbtg fei, bte ©efcbirinbigfeiten auf toeiterer

fernung a(0 auf 60 m oor ber 2)?ünbung ju megen.

?egt man für ©efeboggef^minbigfeiten über 400 m ba0 quabro*

^ tifebe Sufttoiberganbögcfe^ ju ©runbe, fo fonn bie ©röge beö

j
!?ufttt)ibcrPanbe0 W au0gebrücft toerben burd^: W=AQ.~v2

,

»orin W ben !Oufttt)iberganb in kg gegen baö ©ef(bog Dom Duet»

febnitt Q in 'qcm,

/i baö ©emitbt eineö SlubifmeterS Suft am 33erfud)ßtage,

Al— 1,206 kg baS ttiitttere lüuftgetoicbt,

V bic ©efcboggefcbiDinbigteit in m
bejeiebnet.

4
X ijt für topbf(be ©efeboge ungefähr = ju feigen.

5)a c0 nun münfcbeuömertb für ©cbugtafelberedbnungen

erfebien, feftgugeflen, ob auch bei ben noch größeren ©efebminbig*

feiten ber IÜufttt)iberganb proportional bem Ouabrat ber ©efdbog*

gefebtrinbigfeit bliebe, fo mürbe im 3»uli, Slugug unb ^onember
Dorigen 3abre0 eine 55crfudh0reibe ju biefem burd)*

geführt, bie fomobl burtb bic babei angetoanbten überaus großen

©efeboggefebminbigfeiten (bis über 9(X) m) unb bureb bic erlangten

Üfefultate äugerg interegant ig.

Sßir mollen in 9^ad)folgenbem einen StuSgug auö bem ^rupp*

feben S5erfu(bSbericbt geben, fo meit er atS ©runblage für bie

bafligifeben SBeredhnungen nöthig ig.

2US SBerfudhögefebü^e bienten:

1) bie 35 Kaliber lange 10,5 ems^^anone;

2) bic 50 5?alibcr lange 8,7 cm*Sbanone.

TO ©efeboge mürben für bie 10,5 ems^anone befonberS ge^

fertigte ©ranaten angemenbet, bie 4, 8 unb 12 kg ©emidht batten,

augerbem bie normale 16 kg febmere ©ranate. gür bie 8,7 ems

Kanone bienten befonberS gefertigte 4 kg febmere ©efeboge. ®er

.-f
Qucrfchnitt beträgt bei ben 10,5 cm^©efchogen 86,6 qcm unb bie
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Qucrfc^nitWbelaflung ber 4, 8, 12 unb 16 kg f(^tt)ercn ©eft^offe

bej». 0,0461— 0,0923— 0,1384— 0,1848 kg pro qcm.

2)er Duerfd^nitt bcr 8,7 cm»@efc^offc betragt 59,4 qcm, t^jre

Ouerfc^nittÖbelajlung 0,0673 kg.

©efcbogföpfe l^Qtten ade 2 H^oliber 9?abtud mit einer

ebenen Städte an ber Spi^e oon 36 mm i^urc^meffer.

!^ad angetoanbte ^utoer mar oorjugdmeife pri4mattfd)e^

^utoer mit 7 banalen Don 1,64 2)ic^te, unb jmar mürben bei ber

10,5 cm^Äanone 3,8 biS 4,8 kg, bei ber 8,7 cmsS?onone 4 kg Der?

roenbet.

2)ie 2KittetmcrtI)e ber gemonnenen 2J?ejfungen ftnb in ber

ÜabeOe auf ©eite 431 jufammengeftellt.

3ur S3ermcrt^ung bcr SSerfud^örefuItatc böt bie ^ruppfc^c

gabri! ber nacbjlebenben gormeln bebient.

^enn man fe^t:

W = ÄQ-^v2, unb 8 bie Entfernung bebeutet, fo ift W.ds =

j P
Ä Q — v2 ds == — • V dv, mo P = bem ©efcbo^gemidbt in kg,

S

g == 9,81 m ift.

jDurcb 3)iDifion mit v“ ergicbt ftc^:

hieraus folgt burcb Integration:

P

V2
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btcfer testen gormcl iji qu5 ben SBerfuc^örcfuItatcn ^

ermittelt, unb ifl bie 5?ru|>bfc^e gabri! hierbei u. ?l. ju folgcnben

fRefuUatcn gefommen:

Saus
fenbe

1i

' S

m m m
ä

kg
X

.

10* ’

1
4,01

86,6
970 900,1 438,1 1,179 3,585

1 870 853,2 438,1 1,179 3,700

2
8

86,6
970 701,7 488,2 1,181 3,597

2 5 870 683,5 488,2 1,181 3,720

3 s 1470 702,7 399,3 1,178 3,707

3 ; 1370 682,7 399,3 1,178 3,775'

4
12

86,6
970 575,3 456,3 1,177 3,459

4 ; 870 567,5 456,3 1,177 3,629

5 «< 1470 578,1 398,2 1,181 3,658

5 1370 565,4 398,2 1,181 3,692

G
16

86,6
950 514,2 426,9 1,222 3,641

6 850 506,6 426,9 1,222 3,743

7 $ 1429 477,8 361,3 1,231 3,609

8
4

59,4
421,5 837,4 664,1 1,268 3,590

9 924 835,2 487,6 1,302 3,702

10 S 1424 838,7 367,9 1,275 3,756

2Bte man fie^t, ftimmen bie 2öert^e öon ^ . 10« tro^ ber fel^r

Derfc^iebenen ©efe^minbigfeiten unb (Entfernungen unb bei ben

mec^felnben lOuftgemicbten fe^r na^e überein, fo bog

©ültigleit be8 quobrotifd^en i2uftn)ibcrjtanb§gefe^eö innerl^alb ber

üerfud^ten ©efd^toinbigfeiten non 370—910 m ol|ne weiteret folgt.
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äJ^ittelmertl^ oud ben ^^eifuc^en ergtebt ft^ füt ^ruppfd^e

Wof[e:

A . l()c = 3,66.

(S8 tfl alfo ber l^ufttoiberllanb in kg pro qcm:

Digitized by Google



XIX.

ZHe neue iHumtiotiBoerijadmng ber franko ft|'d)en

90mm-^elb9ef(l)tt|c (CofFres ä tiroir) M/1880.

4Jie ÜTt nnb SEßeife, bie bei ber gelbartilleite in bcn i3ro$en

mtb ÜRunilionStoogen mitgufü^renben ©tfcbone ju 5—6 0tücf in

befonbere Saf)en ju oerpadfen, bie bann Don hinten ober Don ber

SSotberfeite ans nac^ Slrt ber ©^ublaben in bie nnb

SBagenfafien eingef^oben »erben, ifi bei unS in Preußen ftbon im

3abre 1862 bei ben 35erfud)Sbatterien Wesener’fd)cr Jfonftruftion

in ®erfucb ge»efen, bei beten ißrogtn bie ©efd^offe in jmci ßtogcn

übeteinanber flanben (bamalS fdjerjmeife Slpotbclerprogen genannt);

in §ran!reic^ bat man im 3abre 1867 SBerfucbc mit einet bet»

artigen SerpadungSart angejtcllt, unb auch im 3obre 1874 bei

ber Erprobung ber 90mm>SobitotIe»fianone ju EalaiS, bej». im

3abte 1875 beim 95mm--^ofitionSgef^üg »ollte man barauf jurüd»

fommen. SIuS öfonomifiben @rünben »urbe aber baDon ^bfianb

genommen unb bie Dorbonbenen älteren ÜKunitionSlaften M/1858,

M/1840 unb M/1827 ffir bie neuen ©efcbü^pro^en unb 9/iunitionS»

»agen aptirt. ®ie für baS Sietabliffement ber gefammten gelb»

artiQerie gebotene Eile botte

Dbmobl bieibei bie Unterbringung bet SJiunition on fid) ben

älnforberungen genügte, fo jeigten fi(b bo<b in anberer tBc)iebung

fo groge Uebelfiönbe, bag eine äibänberung ein bringenbeS Er<

fotberni§ erf^ien.

®tcfe Uebelpänbe, bie bei ber bis 1873 audi bei unS beflon»

bcnenlrt Don ^ro?» unb $inter»agen= jlaften, bie fitb na^ oben öffnen.
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jutn !£^ei{ c6cnfaQe Dor^anben loaren, malten ft(^ in Sranlreid^

befonberS fül^lbor, neü ^ier bet einem üt^eil ber 3)7unitionSiDogen

hinten ^orrat^bräber auf ^rageft^enlein trandportirt »erben, bie

erfi entfernt »erben niüffen, »enn man on ben Äoften ^eran reiO.

Stuf einem SZBagen pro SBolterie befinbet fid^ oben auf bem
5D?unitionöfaften nod/ ber Snftrumentenlapen (für SSouffole, STele-

meter unb S(tnro^r), ber ebenfaOö erft obgenommen unb

onbermärtS plocitt »erben ntu§, cbe man ben üDecfel öffnen lann.

@benfo mUffen bie auf ben '^ecfetn ber Haften tranSportirten

lornifler ber SBebienungSmonnfc^aften öor bem Ceffnen entfernt

»erben, unb man mug biefetben ent»eber neben bem SBogen ^in»

(egen, »a« bie Oefo^r, fie bei £tetlunge»e(^fel ju öerlieren, mit

ftc^ bringt, ober fie gerabe im ©efe^t ben Leuten jurüdgeben,

»ad ebenfo nat^tl^eilig ift.

üDie Uebc(fiänbe beim ©ntne^mcn unb Umpaden ber SHunition

namentlich bei fRegenmetter, unb ber große 3«t<berluft/ ber bei ber

(Srgänjung ber SRunition eintrat, ift fa au^ bei und hin(öng(icb

fühlbar ge»efen. — Such in onberen ?(rti(Ierien, j. SB. in Oefier»

reich unb 9iuß(anb, hot man auS gleichen ©rünben bie alte 8lrt

ber ÜRunitiondoerpadung Oerlaffen.

3n granlreich »urbe im Sah« 18’79 bie Jlonfiruttion neuer

ißroh* unb SDtunitiondlafien in Eingriff genommen, »obei aber

eine SBerminberung ber 0chußjahl pro ©efchüg nicht eintreten

follte. jDiefelbc foKte minbejiend 150 betragen.

®ie Serfuche befchrönlten ftch auf bad 90min«©efchüh —
für baS 80inm;>©efchüh ift bie neue ^rt auch bisher noch

ni^t eingeführt »orben.

®ie frangöftfche 90mm»SBatterie hat befanntlidh für fech§

©efthühe neun 3Runitiond»ogen. 35ie ©efchüh» unb 5D?unitiond=

»agen* sproßen h“ben bisher je einen, bie 2Runition8htnter»agen

je 3 »ei abnehmbare höljeine flRunitiondta^en (auS Haften M/1840

oerlangcrt).

®iefe Haften haben ein großes SUtittelfach unb jwei Heinere

©eitenfScber. 3n ben ©eitenfächern »urben bisher ftehenb

11 ©rannten (bej». ©hropnelgranaten [obus ä balles] an ber

©ottelfeite) unb barüber liegenb brei ©rannten bej». j»ei ©hi^apnels

granaten ocrpadt , in ©umme 27 ©chuß. !DaS ÜRittelfach

nimmt 28 Hortufchen (ftehenb) auf. gür bie ©efchühprohen ftnb

neuerbingS nur 25 ©^uß (13 ©rannten unb 12 ©hrüpnelgronaten)
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im ^ro^foften Beipadt. 3™“ ftartötfc^büd^fen bcfinben fi(b an bcr

Saffete, in Summe ebenfaüS 27 ©d)u§. ®ic öatteric ^at olfo

33 ÜKunitionSlafien ä 27 Sd)u§ = 891 in Summe,
= 148Va S(^u§ pro @efd)üö. ÜDcr Berpodtc aWunitionSlofien

alter ßonftruttion wiegt 377kg, bie belabene @efd^ü^pro(je 795 kg,

bie IDZunitionaoogenä^ro^e 790kg, ber belabene ÜKunitione^inter»

wagen 1350 kg (ohne aufgefeffene 9J?annf(^aften, Sorrat^erob

unb gourage), ber gange ÜJJunitionäwagen mit S3orratb8rab

2290 kg.

3m ©efec^t fUbrt bie ^Batterie brei SD7unition3wagen uns

mittelbar in bie ^euerlinie.

!Die fec^8 SebienungSmannf^aften ber ®ef(^ü|je, benen einer

biefer brei SBagen gugetbeilt i|l, »ert^eilen ftd^ gu je breien auf bie

@efd)tt^' unb SBagenpro^e. !3)ie ÜRannf^aften ber anberen brei

@efd)ü^e oert^eilen ft(^ ju je brei auf bie ©efc^ü^pro^e begw. auf

ben corberen aKunitionSIaften beS ÜJJunitionfl^interwagenS il>re8

3ugc8, fo bo§ bei rafcpen Sewegungen im @efed)t feber SÜ?unition§=

wagen mit feebö 2)iann befe^t werben mu§. ®a 3ld^8ft§e wegen

beS heftigen 9{ücffto§e8 auf ber Jaffete be8 90mm=@ef(hü5e8 nicht

ongebradjt werben fönnen, fo lönnen ohne bie 9}?unition«wogen nur

brei 5D?onn pro ©efchüß tranSportirt werben, wenn man nicht bie

©efchühproße mit fünf ober fe^8 SOfann (2—3 rücfwärtö fi^enb)

belaßen will.

9Jach biefer llbfdhweifung auf bie bi8 ie^t beftanbenen Sin«

ri^tungen wenben wir unS gu ber burch Irieggnünijicrielle 35er=

fügung oom 14. 3JJai 1881 ongenommenen ärt ber 2J?unitiün8«

Unterbringung.

®ie SSerfuche mit berfelben würben im Oapre 1879 im 3K5rg

begonnen, unb nachbem bie SJerfuchSobjefte burch bie 9lrtillerie=

jDirection gu 33incenne8 fertig gejtellt waren. Würbe je ein 3ttfl

einer ^Batterie be8 neuen 3JiobeQ8 burch 3Serfuch8fommifrionen ber

3lrtillerie»S(hulen gu SincenneS, SJerfaiUeS unb Drlcianö in auß=^

gebehnte SSerfu^e genommen.

®ie hierbei gemachten (ärfahrungen führten gu einer geänberten

erleichterten Eonflruttion, bie im 3ahre 1880 in SJinccnneö weiter

probirt würbe unb bemnö^ft im üWai 1881 befinitioe Annahme

fanb. 3)ie {fertigfiellung ber Sofien begw. Mptirung ber frohen

unb f5“hrgeuge bürfte jeht (1882) foweit oorgefchütten fein, baß

ihre allgemeine (SinßeUung in ben 3)ienfi erfolgen lann.

®t(^eunb»ittjtäPtt 3abrganä LXXXIX. Sanb. 29
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te ®etail« ber 8erfud)e übergeben mir.

35ie „CofFres ä munitions de 90 M/1880“ ejtifUren in ä»ei

(Sonfiructionen, bte eine für aUe trogen, bie anberc für bie 3J?uni<

fiüne^intcrroagcn. ©te finb au8 $oij confiruirt mit fefier Dede
unb ein für afle ’iWal auf ben Untergcjicflen bcfefiigt. Sei ben

‘ßro^taften ift bie fRüdmanb, bei ben ^inteimagenfafien Sorbet«

unb dtüdmonb jum .jperunteTfiabpen eingerii^tet, fo bog fle, ^ori«

jontol liegenb, bei erfierer bur^ jmei Siragetettcn gehalten, bei

ber 2nunition8auSgabe al8 2iif(b bienen fönnen.

3)

er Setfd)Iu6 erfolgt bute^ eine brebbore ©djtufefionge mit

©tblicßbaltn, bie jrcei Uebetroürfe mit Sorreiber bot.

®er S>^ob*ojlen trögt oben feitlieb Jioei ©citenicbncn ou8

>Kunbeifen für bie SebienungSmannfcbaften; eine Stücflebnc fehlt.

I)ie innere (Sintbeilung unb bie Selabung ergiebt folgenbc ®tig;e.

3wöfeitc.

A

Stnmerfung. ®a8 tteine gacb a enthält bei ber ®cf(bübprbbe in einem

bölsernen Kröger einen beroeglitben ®erfcbtubfopf jur Äeferoe, bei

ber SlunitionSmagenprobe 1 Seberfutterat mit einer Äartätfcbbütbfe.

3ur gäbiung btt bici ©cfcbofetafien be8 SWittelfaebS bienen

oben unb unten Souliffen qu8 X @ifen. Ueber bem iDlittelfad)

unb bem ftbmalen reihten ©eitenfacb, bie @efd)offe enthalten,

ift oben je ein niebrigc8 Oberfaib burd) einen borijontalen

Soben obgetbcilt, maS mögliib loor, ba bie @efd)ogfa|ten nicht

bie ganje ^5be be8 S>^PhIoftcn8 beanfprutben. 3n beiben finb

©chubloben, bon benen bie grögete be8 imittelfacbS ©eftbühjubebör,

bie Heinere be8 ©eitenfaebs ©cblagröbren, 3^*o^8tbohret unb

^bjugbfihnur anfnimmt.
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!Dcr ^intcnragcnfapen l)at ctma bic boppeltc ©röße beS

'}3ro^fQflen§, fonft augcriid) ähnliche ©inrici^tungen. !Die Seiten:»

lernen für bic ÜJ^onnfe^aften befinbcn ficb nad) öorn ju, njä^renb

ber bintcre ber 3)ccfc ein mit njajfetbi extern ©toff ju be*

beefenbeö S^ornipergittcr trägt. 2)cr jTragefc^enfcl für S3oTrntl^0*

rober ber früheren SEßagen i|l fortgefaflen, ba biefe Ü?äbcr auf

einem befonberen ^orrat^^magen tran^portirt merben foQen.

früher ollcin am 2)?unition8t)intermagen mitgefü^rten $acfcn finb

je^t, auf alle ga^rjeuge oeit^eitt, an ben ^j^ro^en angebracht morben.

3)ie @intbeilung unb Söclabung beS ©intericagenfapenS ergiebt bie

folgenbe

3w0f«ite.

A
I

I

Om hinteren beö ^ajlen« befinben fuh oberhalb ber

©efchoffc roic in ber 'JJro^e jmei ©chublabcn für ©chlagröhrcu :c.

On ber ooi bereu ^atfte ift nur ein fchmateö ©chubfad) über bem

einzelnen ®efcho§fapen rechts. 3)ie Jh^iinng beS für ^artufch*

tornifter beftimmten 'üRittelfachS bur^ eine ©cheiberoanb ift jum

bequemen §erein* unb JperauSfehieben ber SEorniper nothtoenbig.

EDa eS bei ben SSerfuchen fich ereignet h®tt^/ bog, wenn auS

ber "iPro^e beS SD^unitionSmogenö ÜJ?unition entnommen n?irb unb

t
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bie ^fcrbc )3lö^lid^ bic 3)eid)fel jur 0cite brel[)cn, bcr l^intcr ber

^-pro^c ftcbenbe gcuerroeifcr jtt)ifdbcn ber ^cruntergeflappten

bcS ?5roö!aRen§ unb ben 2:rogebaumen beS ^intcrmagenS einge*

ftcmmt lüurbe, fo finb ^ic^er^citöfcttcn üorn an ben fcittidjen

5^aftcnträgcrn bcö ^internjogcnö unb entfpred)enbe ^a!en hinten

an bcnen bcr 'Pro^c angebracht. 5)er gcucrroerfcr bängt nur bem

Deffncn ber pro^TaftentbÜr bic ßctte ber ihm obgefebrten (Seite

in ben $afen, unb öcrbinbcrt biefe jmifchen $ro^c unb §intcr^

mögen feitlidb ou^gcfponnte ^ette ba§ Sinbreben ber 2)eichfcl nach

ber für ihn gefabrÜtbcn ©eite.

Tic @ef cbo§!aften finb ben unfrigen für febmere ©efchoffe

febr ähnlich; fie ftnb ebenfalls für 5 ©efcbojfe bej^immt, bie mie

bei unS ^u je 3 bejttj. 2 burch einen gemeinfcboftticbcn lofen @in==

Icgebecfel unb baS auffioppbore Tedfelblecb bebceft merben. T)oS

über 3 ®cfd)offc meggebenbe Tcrfelbtccb hat ^mei, boö anbere nur

einen Tecfeltiegel. ©cnfrecbie ©ebienen finb an feber ^angSfeite

nur 3 borhonben, üon benen bie an ben @cfen noch burch eiferne

SBinfel mit bem 33obenblecb nerbunben merben. T)ic fcnlrecbten

Äopenfcbicber, bic unfere haften bö'&cn, finb fortgelaffen toorbeu.

Tie Sinlegcbecfel finb ouS unb tragen an ©teöe unferer

©tege oben 2 bejro. 1 ©piralfeber in böiücrnen hülfen, auf

mel^e bie TedEelbtecbc mittelfl eines angenieteten ßoI^Ho^eS brüefen.

Tie ©inlegebecfcl finb am SJ^ittelfieg beS oberen Rahmens burch

eine furje ?eine befeftigt, unb ijl fomit bem 53erIorengeben ber^

fetben borgebeugt.

Tie ®cfcbo6fafien nehmen auch ohne mcitereS bie mit Toppet-

jünbern betfehenen ©brapnetgranaten ouf obgteid^ beten $erou§s

nähme etmaS febmieriger ij^ als bie ber gemöhnlicben ©ranaten.

Tic 5?attufcbtornifter finb für 5 in einer 9’leihe fiehenbe

^artufd)en eingerichtet unb auS ^eber gefertigt, ©ie haben jmifeben

ber 3. unb 4. ^artufebe eine Duerroanb, on metc^er bic Tecfet

befefHgt finb, unb ougerbem für jebe ein^elnetotufcbe ein eptinbrifebeS

Suttcral au§ ?eber. Umhängen ftnb fie nicht eingerichtet, bo^

mit ben jur ßanbhaburg nöthiflen ©chtaufen berfehen. Tie Terfet

werben burch ^nopfriemc gcfchtoffen. Ta bic ftehenben ifartufeben

höher finb als bie ©ranaten, fo füllen bie totufebtornifter bie

gange lichte ^öhe ber Mafien.

Tie 2)?unitionS auSrüflung bcr ^jahrgeuge unb ber gangen

Sottcrie flcOt fich bonach folgenberma§en:
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3ebe @efd)ü§prD^c tjat 25 S4u§(lo@i-nnQten, lOS^rapnel»

gvonotcn), boju 27 Sartufc^cn, auBcrbem 2 Slottätfc^büc^fcn on ber

?affete.

3«be SBagenproge ^at 26 ®dbu§ (15 ©ranaten, 10 SijrapneU

gronoten, 1 Sortatfdjc), bo;<u 27 Süttuft^en.

Oebct 2Kunitione = $inter»ogen ^ot 50 ©t^ug (30 ®ra»

naten unb 20 ©^ropncfgronotcn) unb boju 50 Sartufc^cn.

Die ©^ropnclgronaten finb in ben ^vo^faften unb in ber

Hinteren Jpälfte ber ÜJJunitionSbinterroagcnfajien im ÜKütetfacf) in

jroei ©ef^oßfofien auf ber ©atteifeite, in ber Dorbern §5lfte ber

Untern bagcgen im ©eft^oßfocb ber ^anbfeite in gwei ©efc^oß»

(often untergebrad^t.

Die ©efammtougrüflung einer 90 mm SBatterie ifi bonoc^:

3ln

62affeten

3«
;c 0efcf)üh'

proben

9 3Jtuni=

^

tionäs

roagen-

proben

3«
9 aRunt--

i tionös

roagen

©utnma
in ber

SBatterie

®ranaten .... 90 135 270 495
Sh'^apnel:

granaten . . . 00 90 180 330
^artötfchen . . . 12 — 9 — 21

©a. ber Scf)üffe

1

12
1

150 234 450 840

mithin entfallen pro ©efcf)ü^ 141 ©(^uß, booon 82>/2 ©ranaten,

55 ©brapnefgtanaten, S'/i Slarifitfcbcn.

Die ©croic^te ber mit neuen ^ro§* unb ffiagenfaßen Der=

fei)enen bciobeneii f^a^rjeuge ftnb folgenbe:

©efcbüljprotje 837 kg

SBagenproße 838 «

SDiunitionä^^inferroagen . . 1 334 s

Der gonäe ÜWunitionSroagen . 2 172 »

Die 2lnnal)mc ber neuen SJiunitionSfaflen

‘großen eine nid^t unbebeutenbe ©tfe^roerung, fflr ben äKunitionb;-

bintermagen eine geringe ©ilcidbteiung mit ficb gebracht. Der ge^

fammte 'iRunitionömogen ijl gegen früher jroat leichter geroorben,

wenn mon bie 33efeitigung ber 3}orrath6iäber mit berücfßchtigt.
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fonft ifl er ater oud^ im @an\en noc^ fd)»ercr flciüorbcn. 2)ic

bei bem ®e[c^ü^ felbft mitgefü^rte ifl bte gteicbe tote

früher geblieben, bie Xotalfebugjabl ber SBotterie i|l per @cf(böö

um 7>/2 @(bu6 Heiner geworben.

Gleichseitig mit biefer 97eueinführung ftnb noch folgenbe ^enbe«

rungen an 5^ro^en unb gohrjeugen angeorbnet worben:

jDic mit 9iäbern mit mctollnen 97aben (Xbonet’f^en) ücri»

fehenen ^chfen erhalten 0to6* unb ^^öbrfcheiben mit aufgelröpftcm

übergreifenbem ^anb mit eingelegten Seberringen jur iRcgulirung

bc§ Spielraum«.

jDie ^^ro^achfen erhalten Fünfen mit Sluftritt.

(Quellen: Revue d’Artillerie; Batteries et Equipages de
80 et 90 mm par Jouart, unb Carnet d’officier d’artillerie.)

Br.

r
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kleine Jtittiietlungen.

25.

@Icftrif(^c St^mc^berfuc^e mit öcrft^icbcncn ^etatttn.

©8 ift allgemein befannt, bag burc^ bie Sipnbung ber bt)*

namo»cIeftrifd)en SD^afebinen, burd) welcbe meebanifdbe Itraft in

(£ie!tricität umgefe^t mirb, eä gelungen ifl, eteftrifebe ©tröme üon

bisher faum geahnter, lange 3 ^*^ binbureb gteid)blcibenber 0tärfc

mit febr geringen Slojtcn gu erzeugen, ohne bie Dielen Uebelpänbe,

bie mit ber 3wfammenfe^ung unb Untcrbaltung großer eleftrifeber

53atterien früher un3ertrennlicb Derfnüpft mären, mit in ben ^auf

nehmen ju muffen.

3)aS 2lufbreben einiger ®aS« unb SBafferbäbne bei 3lnmen=

Dung Don ©oSmotoren, ober baS Slnheijen eines Keinen, fcbnetl

jDampf cntmirfelnbcn ^löbvenleffetS, bet 5lnmcnbung einer befonbern

S)ampfmafd)ine, genügt, um bie jtärljtcn 0tr 6mc augenblidflicb jur

5l>erfügung 3U haben. 3 jt ein jDampffeffel ober eine ^raftmafebine

3U anbern Dorbanben, mie auf 5)ampffcbiffen, in gabrir

fen 2 C., fo ift bie ©achc noch einfacher, ba baS (Sinrüefen einer

tRiemfcbeibe ober baS Deffnen cineS ©ampfoentilS genügt, ben

Strom fofort in ®ang ju bringen.

jDureb biefe Umftanöe ift bie ^leftricitat in neuefter 3^tt ju

einer in ber 2^ecbnif Diel benu^ten 5!raft gemorben, unb ihre ^ns

menbung gur ^Beleuchtung, jur Uebertragung meebanifeber Kräfte

auf große Entfernungen (eleltrifcbe Eifenbahnen jc.) ift allgemein

befannt. Seniger befannt ift eS, baß bie billige Erzeugung ßarler

cleftrifcber Ströme auch in ber 2Jteta0urgie fd)on im ©roßen Dicls
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fac^e ^nmcnbung gefunben ^at, unb bag man ^ierburc^ in ben

©tanb gcffCt ig, manrf)e SDietaDe mit ber grögten Seii^tigfeit in

DoQtommener 9{eint)eit ju geminnen, beren Steinigung früher groge

Sd)roieiigfeiten ^atte ober umfiönblit^e 'iPioceffe erforbette, j. 23.

ftubfer.

iSiefer Stntocnbung ber (Slettricität jur fabrifmagigen @en>tn;>

nung non 232ctaQen and ihren Söfungen i|t in neuerer noch

eine antcre 23ernenbung8art gefolgt, menngleith oorläufig nod) in

ber ^nubtfache ju miffenfchafttichen 3n’cttcn, bie ober nirgenbS

mef|r nie in ber ÜJtetaQurgie mit ben praltifchen ibentifeb ftnb,

nämticb bie Senutjung ber $itje beS eleftrifcben !iebtbogen8 jum
©(bmeljen con SRetaQen.

SJtan ift baburch in ben ©tanb gefegt, niete Unterfuebungen

mit ge)d)motjenen SJtetallen auf bie bequemge unb reintiibfte 2lrt

anjuftetten, unb ift ferner im ©tanbe, tDtetaQe, bie toegen i^rer

©trengflüffigfeit entmeber gar nid)t ober nur in ganj fleinen Ouan»
titäten gefd^mot^en nerben tonnten, j. 23. $tatin, in grögeren

üttengen ju ftbmetjen. ®8 ift gor feine grage, bag bie 2Biffen.

fd)aft fonobt mie bie STtetaflteibnif bureb biefe iDtetbobe notb ne>

fentli^c Sntbedungen unb gortfebritte erfobren wirb. 3n neueflet

3cit ftnb in biefer Stiebtung in Sonbon non 2B. ©iemen« unb

jf. Huntington, ^rofeffor ber iDtetallurgie, ®;perimcnte in grögerem

SDtagftabe angefleüt worben.

3)er Slpparat, beffen fie ficb bebienten: ßlefttifeber ©^mel3
«

Ofen, batte folgenbe einfache ®inticbtung: ®in ©cbmetjtiegel Don

paffenbei @röge au8 feuerfeftem Siba” <*t)er ein ©ropbittieget ift

in einen ““8 'ingefebt unb ber 3roiftbttiroum

mit einer unfcbmetjbaren, bie 2Bärme febteebt (eitenben ©ubftanj

auSgefüQt. Der 23oben beS HabtebtiaberS unb beb ©4mel3tiegelb

ift bur^bobrt jur Sinfübrung ber pofttioen ®(eftrobe. Die nega>

ttoe Steftrobe paffirt bureb ein ?ocb im abnehmbaren Decfel beb

©^meljtiegetS. ©ie ba»9 t mittelft eineS tUtetaUbanbeb an bem

einen ätrm eine« 23alancier«, ber jur ©rabfübrung be« 23anbe3

mit einem ©tücf Kreisbogen oerfeben ift.

3lm anbern 2lrm be« 23alancier« bängt ein Habtebünber au«

weichem ©cbmiebeeifen frei in ben b<>btcn Staum einer DrabN

fpirole btiab. ®in Soufgewiebt ouf biefem 2lrm be« 23otancierS

gejtattet bie H«tfteHung be« ©leicbgewicbtS.
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^Die önbcn bcr ifolirtcn Dra^tbett)icfelung ber 0firale finb

in ben 0tromfrci8 cingefc^altet.

2)

er frei l^ängcnbc ©ifenfern inirb burc^ bic 2BirIung beö

0tromö in bie 0pira(e l^incingcjogcn unb um fo mebr, je

ftorfer ber 0trom ijl. ^icrburd) bejro. fcn!t flc^ ber oubere

2lrm beö Salancierö, unb bcr negatiue $oI entfernt ober nähert

fi(^ bem bofitioen. !J)ie ^inrid^tung bient fomit aiS felbjh^ätiger

3?cgulator, »ie er in a^nli^er ^rt ouc^ fc^on bei elcftrifc^en Som?

pen 2(n»enbung gefunben ^at.

5)ie ©teftroben befleißen auö ^o^fe, wie fie für elcltrif^e

Rampen ongemenbet toirb, ober ou§ irgenb einer paffenben, ben

0trom leitenben 0ubftanj. 0ie fonnen, wenn nöti)ig, burc^ eine

^ßofferfüblung ober in anberer 3lrt fü^t erl)alten werben.

3ur 0tromer3eugung bienten 5 bpnamose(eftrifd)e 3Raf^inen,

burc^ eine 12pferbige 2)ampfmaf(^ine getrieben. @inc ber eleltri«

fc^en 3}^afc^inen biente jur ©rregung beö 3J?Qgneti§mu§ in ben

anbern. 3)ic 0tromftärfe betrug jwifc^en 250 unb 300 ^mp6reö.

3)

ie in biefer 2lrt gu ergeugenbe ^iije ijt für bie ^rojiS lebiglid)

burd) bie 2ßiberjtonb8fobigfeit bcr 0d^melgticgcl begrengt. 0ie ent^

wiefett fic^ unmittelbar in bem gu fd)melgenben HJiatcrial, unb biefeö

ftei)t nid)t unter bcr Sinwirfung non ^^erbrennungögafen, bie beim

0c^melgen in Oefen oft oon großem (Sinflug auf baö ^robuft unb

fe^r fc^wer gängiie^ auSgufc^Iicgen finb. ?lm bejten bewährten fid^

®rapbittiegel, obgleich auö i^nen baö 2)?etaC[ Äof|lenftoff aufnimmt,

unb i^re 2lnwenbung halber öietfac^ auSgefc^loffen ijt. 33ei einigen

^erfuc^cn gefdjat) bie 0d^melgung in einem 53ett oon Äalf, 0anb
ober Don 0toub oon 9tctortenfoble.

lieber bie angejleötcn (Sjpcrimentc füt)ren wir, bem „Engineer"

fülgenb, noep folgenbe (Singetn^eiten an:

0d^miebceifcn. 2,7 kg 0c^miebeeifen würbe 20 TOnuten
taug ber SBirfung beö 0trbmeö auögefe^t unb bann in eine gorm
auögegoffen. ©8 war frpjlaflinifc^ geworben unb lieg flc^ nic^t

mehr febmieben.

Diefeö 97efultat würbe jletö erhalten, wenn @ifen, 97i(fel ober

Kobalt gefcbmolgen würbe.

iDureb ^ingutbun oon etwaä 33raunjlein furg oor bem 3lu3*

gießen wirb bem oorgebeugt; bic Urfadbe biefer ©rfebeinung ijt noch

uncrforfd)t.
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©tofl. 9 kg otter feiten mürben in einer S^orgc eingc»

fc^motjen, maS ungefähr eine ©tunbe bauerte. $ei Snmcnbung

fo groger Duantitäten mar bad 2)'{etaQ {tetd btaftg.

2Beigc8 ©ugeifen, mSi)renb 30 ÜJünuten im 2;^ontieg(l

gcfcbmoijen, jcigte nac^^er einen unoeränbcrten ^rud). ÜHit doaI$

jufammen gefc^motjen, mürbe ber 9rud) etmad grauer, äßenn

flatt bc8 (Eoat8 92etorteufobie angemenbet mürbe, erhielt man ein

gute! graues (Sugeifen, melcbeS meic^ unb Ieid)t }u bearbeiten mar,

in 15 äßinuten nach ^eigmerben beS Spiegels.

hierbei fe^eint bie ®inmirlung bejm. bie ent>

fianbene S^emberaturer^ö^ung non mefentiie^em (Sinflug auf baS

fRefuItot ju fein: 1,8 kg meigeS (Sifen, mit ffo^lenftaub Vi ©tun»

ben lang gef(^moIjen, gab ein febr graues frbjiaüinifibeS ©ugeifen.

@ugeifen, nach bem ©cbmeljen 45 fminuten in itoglengaub

ber ^i^e beS eleltrif(^en ßi(]^tbcgenS auSgefeijt, mar meber in ber

f^arbe noch in feinem medjanifeben Serl^alten neränbert.

Sei 15 ä)7inuten lang anbauernbem ©cgmeljen in Jtalt, ber

baS @ifen faft bebedte, bot ft(b ber beS ftTtetaQS auc^

nur menig oeränbert, menn Heine in ber 3lrt beS äblöblenS be.

grünbete Unterfebiebe abgeret^net merben. ®in fräftiger ®erud)

na(b $b°^P^o’^n>‘>ffcigoff ober nach einem machte

ftcb bei ^nmenbung oon Salf bemerlbar, unb jmar nur bei italt.

2)iefer behielt audb nachher einen fehr beutlichen (Seruch.

äBenn ©piegeleifen im ©raphit» ober Ühontiegel gef^molgen

mürbe, fo f^ieb fich beim ^bfdhlen ©rophit aus.

©iliciumhaltigeS SRoheifen mit ungefähr 10 pSt. ©Ui»

cium jcigte, für ftch eingefchmoljen, menig Seränberung, abgefehen

Don ©raphitauSfeheibungen. HlS 2,3 kg beS fiefelhaltigen 92oh»

eifenS eine ©tunbe long in Sohlenflaub gefchmoljen mürben, mar

baS fRefultat ähnlich. Seim ^erfchlagen beS SarrenS jeigte fich

in einer Höhlung, bie faft burch bie ganje Sänge beS SarrenS in

feiner IDtitte burchging, eine groge Duantität Don ©raphit auS»

gefchieben. Der Sruch mar noch ber für ftarf ftliciumhaltigeS

©ifen ^aralteriftifche unb prattifch berfelbe, mic Dor bem Sin»

fchmeljen.

©ine dieihe Don ©pperimenten foQte ben grögten Sohlengehalt

feftgellen, ben ein Sioheifen Don befiimmtem ©iliciumgehalt auf»

nehmen tonne, inbem man graueS ©ugeifen mit 9toheifen Don lOpSt.

Siliciumgeholt in oerfchiebenen Serhältniffen in Äohlenpuloer jufom*
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mcnfd)mü(j, um SD^etall öon ‘A biö 9 p(^t. ©iliciumge^olt

ju geminnen.

(Sine a^nlic^c 9?ei^e öon (Sj:perimenten toutbe angejieÖt mit

(Sifen mit ©d)»efelge^alt an ©teile beS ©iliciumS. hierbei J^eigte

fid^ fein @erud^ nad^ fd^mefliger ©Sure.

^Derartige Unterfud^ungen, bie für ^rajiö unb SBiffenfe^aft

gteid^ mistig (inb, merben noc^ fortgefe^t. jDic d^emift^e Unter*

fud)ung ftel^t nod) au§.

97i(fel. 2)ie pofitioe ©leftrobe beftanb hierbei au0 9UdfeI, bie

negotioe junä^ft au§ ^ohle/ geigte fldh ober halb nach ^Beginn be§

@jperiment8 mit einem 97ieber[chlag oon 97idfel bebeeft, fo bog fic

auch einen 9^idfeIpol bilbete.

3)ie§ Slbfe^en non 2D7etaII auf bem negatioen ^oI mürbe audh

bei einigen anbern 2J?etaHen, befonberö bei 3Bolfram, bemerlt.

0,45 kg 97i(fel mürben in bem Ofen in 8 907inutcn einge*

fdhmoljen unb au§gegof[cn.

Oqö erfaltcte 3}?ctall geigte einen glangenben, förnigen ^ruch,

cö fonnte unter ber $obeImafchine nidht fouber bearbeitet merben,

ba eö üor bem ©taht ouöbradh.

0,45 kg 97idfelmürfel, in ^ohlenftaub 25 3)7inuten lang ge»

fchmolgen gehalten, ergaben ein bunfelgraueS, fohlehaltigeö 9)7etaU,

ba§ fi^ gut bearbeiten lieg. ßohlehoItigeS 97idfel im SCho^'Ii^^gci

umgefc^molgen unb langfam abgefühlt, erhielt einen meigeren Söruch

mit bichterem ^orn.

Äupfer. 0,34kg S?upfcr mürbe ungefähr eine höl&c ©tunbe

lang in ^ohlenpaub gefchmolgcn gehalten; e§ geigte fich, bag fdhon

ungefähr 20 g oerbampft maren.

Platin. 3,6 kg mürben in ungefähr einer S3iertelgunbe botl*

lommen fiflfgg.

SBolfram. 0,23kg pulüerförmigen SBolframö mürben ber

(Sinmirfung beö eleftrifchcn Lichtbogens in einem Jh^^H^S^l

gefegt. ^Dichte 9?au(hmolfen entmicfelten geh, mobei geh aber eine

Aushöhlung non etma 38 mm 2^icfc gebilbet hatte. 237an lieg ab^

fühlen, unb eS geigte geh , bag ber STicgel bureh baS heiße LJ^etaÜ

angegrigen mar.

3)aS SJtetaü mar nur gang obergächlich gefehmolgcn, baS be*

nachbarte ungefdhmolgene ÜJ?ctalI geigte geh mit fehr fehön irigrenben

Ärpgaflen bebeeft, bie geh unter bem 2)?ilroffop olS gut auSgebilbete
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'^liSmen eifennen liegen. 0ie Ratten augenft^einlii^ aug ben

fublimirten ÜDänipfen bei ber Ibtüblung gebiibet.

Iro6 einer grogen 3a^)l »on Scrfuc^cn gelang eS nur, boS

fflolftammetoü in ganj fleinen 2Wtngen jn ftbrael^en. ®ut(^

roieberbotteS ttngiegen non geicbmoljenem 3neta(I an bad Dorbcr

gcuonnene lonnte man einen Keinen Darren gtminnen, ber aber

meiflentbeild fcbtnommig unb )dile(^t roor.

H)ic beficn 9iefuttate erhielt man bei nieberbottem (Sinfcbmeljen

f^on einmal gefcbmoljenen Sßolframd. 0olcb UftctoQ raubte auch

beim (Sinfebmeljen nicht febr.

3)ad gefcbmoljene lERetaQ tnar, menn ed nic^t angdaufen war,

rein weig, brbcflic^ unb oon febr bi^tem ^orn. ü3iS babin lonnte

man SSolfram allein burcb fRcbuftion bed Ofbbd burcb jfoble

ober äßafferftoff als graueS $uloer erhalten ober in ganj Keinen

Sfugeln, bie in ben bisherigen Keinen eleKrifcben Sicbtbögen ge»

fcbmoljen waren.

25er ©^meljpunlt beS SEBolfrom« erniebrigt fnb burcb 3luf»

nähme oon jloblenftoff. ü3on berartigem fDletall fann man obne

@cbwierigleit ein fefleS ©tücf non mögiger ©röge erhalten. 2KS

78 g URetanpuloer in Slohlengcub gefcbmol^en, würben 51 g fefleS

SD7etall gewonnen, ber IReft mar nerflücbtigt, unb oon 35 g beS

wiebereingcfcbmoljenen ÜJJetallS erhielt man ein Stüd non 32 g.

(Sin ©tücf beS fDlctallS, welches norauSftchtlicb febr oiel jfoblen»

fioff enthalten mugte, mürbe analhftrt unb enthielt 1,8 pßt. booon.

(SS mar febr meig, oon bichtem Korn unb bröcKicb.

Br.

26.

Serfuche über eleftrifche fieitungSfübig^ctt unb ^eftigfeit beS

Ij^boSphor > äSrongebrubteS.

3n neuefler namentlich für 25elcphoiüeitungen in

3töbten baS ISebürfnig nach einem möglicbfl fefien unb bo^ febr

leitungsfähigen 25rabt beefortrat, b°( oielfacb 25raht auS

'^boSphorbronje für eleftrif^e !^eitungen in ^orf^lag gebracht.
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Xk beutfd^c 9?cic^§^Xclcgra))^em)ern)Qttung l^at mit fold^em

jDvabt oon üerfd^iebencn !?iefetontcn eingel^cnbe 55crfud)e angepeüt.

jDic gePig!eit beö l^artgejogcnen 3)rQ^tcÖ ergab hierbei im

SOZittcl bei einer Lieferung bie gerrcipelaftung pro Ouabrat?

miflimetcr Ouerfc^nitt (abfolutc geftigfeit) 3U 37,7 bis 40 kg,

roä^renb biefelbc bei einer anberen Lieferung 49 bis 74,8 kg

betrug.

3)ie cleftrifc^e 9citungSfa^igfeit ber erfteren lÜieferung betrug

pro 5?Uometer $?änge unb qmm Ouerfd)nitt im 3)?ittel 95,2 bis

125.3 0iemenS « Sin^eiten, mobei bic fc^mäd^eren !Droi)tforten

retatiü größere Seitungöfal^igfeit geigten; bie ber jmeiten Lieferung

77,8 bis 125,3 ©iemenS * ^in^eiten. hierbei jeigteu aber bie

einjelnen 3)ra^tforten unter elnanber, fowobi bejüglic^ ber Seflig*

feit mic ber iÜeitungöfo^igfeit große S5crfcbieben^eiten.

3)er Don ber 9?eicbSsjJetegropbent)ern)attung je^t ju ober*

irbif(ben 2;elep{)ünteitungen in 0tööten oermenbete 2,2 mm ßarfe

@uß|lo^Ibral)t ^at pro Duabratmillimeter Duerfd)nitt eine

abfotute gefligfeit üon 145 kg unb einen ^eitungSmiberjlanb oon

206.4 0iemenS*(5inl^eitcn pro 5liIometer i[?änge, b. b- für ben 2,2 mm
ftarfen 5)rabt oon 551 kg begro. 54,32 0iemenS*(Sinbeiten (?luö*>

gug aus bet (Sleftroted^nif^en

27.

^te öftcrrcidbiftben, frangöftfdbcn unb italtenifcbett

S3c(agerungS’Slanonen.

0ammtlicbc größeren 0taaten finb feit 1871 ebenfo mie

2)cutfdbtanb mit SSerfud)en gur ^erßeüung leiftungSfäbiger 33e*

IagerungS»®efd)ü^c befebäftigt, bie bis jeljt noch in feinem 0taat

gänglid) abgefcbloffen ßnb. 2öir bringen im 97ad)foIgenben eine

3ufommenßetIung ber micbtigßen 93^aß* k. S3erböltniße ber neuen

öfterreidbif(ben, frangoßf^en unb itatienifc^en 53elQgerungS»Jfanonen

na^ ben neueßen unb guoerldfßgften Quellen, fomeit bie betr.

if’onßruftionen alS abgefcbloßen ongufeben ßnb.
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Cefterrcic^ifc^e

12cms I 15 eins

I

furje

IScms

){ a n 0 n c

(S>art6rünäe)

A. öefc^ü^ro^re.

Öanje iHo^tlänge
|

Sänge beö gejogenen Xf)eitä

Sänge beä ©efd)o|raumö
Sänge beä UebergangSIonuä jum fiartufc^s

raum
Sänge beä cglinbrifc^en K'atu|c^raum§ .

I)ur(^meffer; beS gejogenen 3:^eilä äroifc^en

ben gelbem
Surc^meffer beS gejogenen ©efc^o^raumeö

jroi|(^en ben gelbem
®urd)mefier beä Ifartujc^rauineä . . .

3o^l ber 3üge

liefe ber 3üge
IraUIänge

XraUrointel

3frcite ber gelber

Sänge ber ®ifirlinte

öeioic^t beä So^reä mit Serfi^Iufi . .

aierfdilufeart

mm 3200 3600

i

1

2225
Kaliber 26,66 24,17 12,34

mm 2135 2330 1195
mm 3201) 385 •) 495')

mm 40 40 40
mm 475 560 210

mm 120
1

149 180

mm 1213)
1

1503) 1813)

mm 125
:

154 lab
30 30 40

mm 1,5 : 1,5 1,5

Jlaliber CO bis 45 CO bis 45 100 bis 30

Orab Obis 4
:
0biS4 1° 48'

bis

6»
mm 3,5

,
3,5 4

mm 1200
1

1300 1000
kg 1700 i 3200

1

2000

g- 1 a f e t 1

1>. Soffeten.

Sagerpl^e

Öröfete So§rer^ö^ung .

0rö|te SRo^rfenlung .

lotalgeroic^t ber Saffete

©enii^t eines SlabeS .

öeioid^t ber $ro^e . .

tSifeme Saffeten

1 mm 1900 1900
:
1900

@rab 30 28 35
örab ß

i

6 0
kg 1800 2080 2080
kg 156,8 156,8 156,8

kg — —
j

—
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g r a n ä ö f i f e 3 t a l i e n i ) e

Semerlungen120m in 2

eta^i

I38mm>

a n 0 n

Sron^e

löSrnm»

e

Sta^t

gufeeif.

beringte

(bj.ftäl)!.)

12cms
Hanone

bronjene

12cm=

Äanone

guBeif.

beringte

15cms
Hanone

9«6eif-

beringte

21ctn=

§aubiBe

32.')2 3104 4200 2815 2815 3438 2456
27,1 22,5 27,1 23,4 23,4 23 11,7

2442 2333 3171 2064 2102 2455 1969— — 143,2*) 143,2*1 189,7*) — I) RonifeS« fle*

joflcitct ®cfd)i)B»

raum.— * 6Q 6Ü 50 ) Cijlinbtifi^,

5503) — 700 3) 365,7 318.7 506 — fiejoflen.

^cr ftan^e

it^abiinqdraum ift

120 138 155 120 120 149.1 210 ci)linbnitt).

121 121 151
124 — 160 121 121 151 —
36 21 48 36 36 36

rechts lint3 rc(^t3

0,75 1,25 LO L6 1,6 L6 —
116 613 32.6 Hßbi3 50 37,5 55 35
25,5 25,8

1° 30' 5“ 30' 1» 3ü^ 3° 361 4° 43!
0CO 5° lü_'

6i3 bi3

1
° 7° 30'

— — — 3,5 3,5 äj) —
1160 1250 1400 1000 1000 1500 —
1208 1940 2500 1510 1206 3300 2a50?

(1400)

©c^raubenoe r f I u 1

iSifcrne ä 80U- eiicrne

be Sange levoraenl be Sange ©tä^Ierne Saffeten

1800 1478 1920 1865 1865 1865
37 33 28 35 35
5 8 14 10 10 10 ni(^t

1442
1

1570 2900 1425<) 1100 1800 I) ®d)ioetc

155
1

188 265 165*) 140 215
Te]tgC]teut

Soffete.

-535 ' 380
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Defterreir^ifc^e

12cmj

K

(

15cin= !

furje

18cm=
a n 0 n e

sjartbronje)

C. 0cid)of[c.

a. ©ranatcn.

Sänge Kaliber 2,8 2,8 2,8
öeroic^t beä fertigen OefdioffeS .... 16,7 31,5 56,0
Öeroic^t ber ©ptenglnbiing kg o,y.T 1,75 3,45
Duerfc^nitt^belaftung pro qcm ....

b. ©^rapnelä bejro. Obus ä balles.

kir 0,lf) 0,18 0,23

Sänge Kaliber 2.5 2,5 2,5

0eroi(^t beä fertigen ©efe^offeä .... kg 111,5 36,9 64,0

3af)t ber fs-ültgef^offe 380 .500

©eroit^t beä f^üUgeft^offes er 17,5 24,4 35,5

öeioid^t ber ©prenglabimg kg 0,22 0,5

1

0,90

Querf^nittäbelaftung pro qcm .... kg 0,17 0,21 0,25

c. §artgu^granaten.

Sänge Kaliber — 2,8 —
Öeroit^t beS fertigen ©efd^offe? .... kg — 38 >) —

j ber ©prenglabung kg — 0,4<1 —
Guerfc^nittäbelaftuug pro qcm .... kg — 0,22 —

d. fiartätfe^en.

©eroi^t kg 17,6 — —
3a^l ber fingeln 13> — —
0eioi(^t ber Kugel 93 — —

D. Sabungen.

0en)i(^t ber 0ebraucfi§labung ....
1

kg 4,8 7,8

SBürfelpulo

3,2

ißuloerforte

|

ram
Seitenlange

13 13 7

Sabunggquotient für ©rannten .... 13,48
i 1 4,04

1(1/4,88)2)
1/17,5

Sfnfangägefc^roinbigfeit ber ©ranaten . . m 516 4502) 2.52

9B!aEintalf(^u$n)eite m 8000 9000 4700
©aäbrud ältmoü’lliircn 1717 19002) 1113

9D^ajimalf(^u^n)eite für ©l^rapnelä . . m 3000 3200 2400

Sonft not^ angeroenbetc Sabungen . . . kg “ _ 0,9

bis

3,2
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g-ransöjiyd^e ^ t a l i e n i y d) e

120mms 138 mms

a n 0 n
i

©ronje
|

155 mms

e

ÖuBeiy.

beringte

(bä-ftä^I.)

12 cms
Äanone

bron
5ene

12 cms

Äanone

gufieif.

beringte

löcms
5^anone

guBeif.

beringte

21 ems
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28.

Deftemii^.

a.

gortfc^ritte im öfierrdc^if c^cn ©efd^Q^roefen. 9!adE)>

bcm f(^on Dor 3ol^r unb Üag bte grage ber gabrifation Don

iBelagerungSgcf(^il^en im dnlanbe burc^ enbgiltige Slnna^me ber

12, 15 unb 18 cm.Stüdttabe-Sanonen ouö ©to^lbronje unb uq(^

beni Äon|truftionSf^|lem beö g3K2. Soron Uc^atiu« in befrie-

bigenber 25?eife gelöfi roorben, ift c8 nunmehr gelungen, bie ©to^I»

bronje oud) bei ber Qrjeugung non ßöflengefd)ü^en ju oermcnben,

beflimmt, ben ßompf gegen ^on3 e\fd)iffe ju führen. ®q8 15 cm»

Äü|len»ßQnonenrohr mirb bemnäcb|t enbgiltig jur Semebrung ber

33fltterien on ber ßüjic aboptirt merben. ®iefe8 Süohr roirb ou3

6projentigcr Sgronje eine gutterröhre quö

3,5projentiger Sronje. @8 hd 30 ^üge mit mäßigem ®rall,

unb ber ißerfchluß ift für bie Zentraljünbung eingerichtet. ®ie

ßentrirung be8 ®cfchoffe8 mit fRingführung erfolgt ouf ftnnreiche

3lrt boburdh, baß baö ©ef^oßlager enger at8 bo8 Patronenlager

gehalten toirb unb ber norbere gührung3ring beb ®ef^oße8 behufb

(Senirirung im oorberen Uebergongbconuö einen etroaS Heineren,

bagegen ber leßte gührungbring einen etniab größeren ®ur<hmeffer

erhält, olb bie übrigen; bie Scntrirung beb ®efcho|feb beim 8aben

mirb alfo burch Sogerung biefer fRinge im oorberen unb rilcf»

roärtigen Uebergnngbconu8 berheigeführt. ®ie fRormol » Puloer»

labung beträgt 16kg beb 21 min.@ef^ühpulDerb. ®ab ©efihoß

miegt 50 kg. fRoch auf 60(X)m Sntfernung erroeiß fich bie Prä»

3ißon beb ©cpuffeb al6 eine oollcnbete, bie SBirlung gegen mitteU

ßarfe Pon3erplotten alb eine oernichtcnbe. 9luf 3000 m ©ntfernung

burdhfdhlägt bab ©tablgef^oß erroiefenermoßen eine 22,8 cm ßorte

fcßmiebeeiferne platte mit folcßer ®emalt, boß on bem Profeltil

taum eine Deformation mahrnehmbar mirb. 3118 Safette bient

eine fRohmenlafette, bie ouch bei ©enlfchüffen otlen artitlerißifthen

©rforberniffen entfpri^t. 3Ub eine meitere Srrungenfchaft ouf bem

®ebiete ber heiutifd)en @efchühfabri{ation iß bie 3u be»

trachten, boß in nächßer 3«t auch ein ßahtbronsener 9cm^$inter»

labemörfer in ben Pelagerungb*®efchühparf eingeßellt merben mirb,

mogegen ber bib feljt für ben 'Rahtampf beim ©oppeur» unb 2Rinen<
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angriff bejlimmt getüefene atte 15 cm=®ranatmörfer au8 bcm ^?ar!e

auöjufc^eibcn ijl. jDoö jla^lbron^cne 9 cm*§interlobe*ü)?örferro^r

ift 0,687 m long unb luicgt mit eingelegtem 33crf(^Iuffc 72 kg.

3)ie ^ül^rungßfonpruftion ip biefclbe, mie pc Don IBaron Ud^atiuö

für bü8 9 cm=»gcIb*»^anoncnro^r bepimmt mürbe. 3)er gtacbfeiU

Derfc^lug bot jeboeb patt ber ^abebüc^fc eine umlegbare 9abcfl;ale

unb ip für bie Sentraijünbung eingerichtet, ^vlx ^rtbßilung ber

©lebation ip an bem unteren S^bcile beö 9tobreg ein ßob^^ogeu

befepigt, »elcber (Slenationen bis gu 45 ®rab juläpt. 2)ie jus

gehörige eiferne SBanbfchleife miegt 60 kg, 3^^ gahrbarmochung

ip bie 0chleife mit einer 9aufrabachfe unb gmei böljernen Speichen*

räbern oerfehen, SDaS ©efammtgemicht beS ©efchü^eS beträgt

127 kg, um 23 kg roeniger als ber Dorhin ermähnte alte ©ranat*

mörfer. @S fann non brei 9D7ann ohne Ä'raftanroenbung getragen

unb als gmeiräbrigeS guhrmert burch einen SWann fortgebracht

merben. ^IS ©efchop gelangt baS 9 cm>§ohlgefchop, ÜJ^uPer 1875,

unb als ^ulner baS gemöhnli^e ©efchütjpulner jur ^öermenbung.

3)ie SBirfung ber 2Bürfe crfcheint als eine impofante (?? b. 9?eb.).

— UebrigenS bepnbet fich gegenmärtig auch ein Pahlbron^ener

21 cm*^interlabemörfer in Erprobung, melcher für ben- 2)ienft in

unb nor gepungen bepimmt merben foH, bo^ pnb bie ^erfuepe

mit bemfelben gut Stunbe noch nicht obgefchlopen. iDagegen hot

pch bie 5?riegSoermaltung butch bie im Önlanbe norgeuümmcnen,

unbefriebigenben (Sjperimentc mit Lafetten für Scharten non mini*

naler Deffnung neranlapt gefehen, pch mit ber S3efchaffung non

berlei Safetientppen an bas ^luSlanb, unb gmar an bie gabri!

§. ©rufon in ^ucfau*2Ü7agbeburg, gu menben. 3)ap enblich auch

bie für bie '.Söerfe im ^aupt^ÄriegShafen non ^ola beflimmten

28 cm*^üpenfanonen non Itrupp in @pen begogen merben, ip

befannt. 5Sebette.

b.

3ur Ühorgonifotion ber Slrtillerie. lieber bie nom

gemeinfamen S^riegSminiPerium geplante Sleorganifation ber ^r*

tillcrie erfährt man golgenbeS: Unferc ^IrtiÜeric theilt pch je^t in

gelbartiHerie*9^egimenter, gePungSartifleriesS3ataiüonc unb in bie

technifchc ober 3f“9**^^tiHerie. SDiefe brei bilben einen (Son*

crctualpatuS, bie gange SBape repräfentirt einen fehr großen

30*

Digitized by Google



456

unb l)öcl^|l fompUgirt gegtiebcrten ^6r|)cr, unb man bot ficb ent*

fd)Ioffen, bie brci ©attungen ber 2trtiIIcriett)affc ju trennen unb in

brei Untergattungen gu gltcbern. ©leicbgeitig »trb ber große

Körper bcö gelbartincriesS^egimentönerbanbeS aufgelöfl unb in ben

SlrtiUeric-Sörigabeüerbanb umgcmanbelt, unb, äbnli^ ben S5erbält*

nißen in 3)eutfcblanb, toirb fobann jebe Slrtincrie*53rigabc (je eine

per 5lrmeeforpÖ) in gmei 9^egimenter — ba« 5forpÖ»3lrtincrics

regiment unb baß jDiDtfionß*5lrtiIlerieregiment gu brei SBatterie^

3)ioifionen (»abrfcbcinlicb mit je 4 ^Batterien gu 6 ©ef^ü^en) —
gerfaflen. 2)ic geftungßartineric mirb in „^ofitionSartiüeric" unt*

gercanbett, weldbe fidj in „geflungßartiüerie" unb „^öelagerungS*

porfß" tbeilen mirb. jDie teebnifeben Struppen merben jteb gn

gleiten %l)dUn auß betben 9?eid)ßbälften ergängen unb »erben

um ein nad) preußifebem S0?ußer gu organifirenbcS, rein mUi*

torifebeß @i[enbal)n*9^cgiment oermebrt, bagegen »erben bie bi§*

berigen gelb*@i(cnbabn*?lbtbeilungen aufgetaffen. 35ebette.

29.

^ranfreirb«

3)ie frangöfif^en ^ulnerforten, ^ulocrfabrüen jc.

3n ber frangöftfeben Sanbarmee finb gegen»artig fotgenbe $ulücrs

forten in ©ebroueb:

1) Poudre ä mousquet ancienne des pilons (alteß ©e»ebr*
puloer) für oüe §anbfeuer»affen. ilörnergröße 0,6 biß 1,4 mm.

2) Poudre ä canon ancienne des pilons (alteß ©efcbü^*

puloer) für l?anonen, glatte 9J?örfer, ©prenglabungen gu geucr*

»erfßtörpern k. Itörnergroße 1,4 biß 2,5 mm.
58eibc 'ißulüerforten »erben nid^t mehr angefertigt; fte b^ben

bie jDofirung: 75 (Boipeter, 12 ‘/a 0(b»efel, 12 Va ^o^le unb ftnb

ouf 0tampfmüblen gefertigt.

3) Poudre B. für ®^of[cpotge»cbrc (M/66) b^t eine Körner*

große non 0,65 biß 1,4 mm, eine IDofirung bon 74 0alpeter,

10,5 0d)»efel unb 15,5 ^o^le unb ift auf Saufer»erfen gefertigt.
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4) Poudre F,. für @raßgc»e^re (M/74) ^at eine Äörnet*

große oon 0,8 bi0 1,4 nun unb eine ®ofirung oon 77 ©alpeter,

8 ©cbftjefel, 15 ftobie, ouf ?oufcrtt>erIen gefertigt. Poudre B.

(9?r. 3) unb Poudre F,. (97r. 4) »erben al8 gtei(^raerf^ig an»

gefe^en.

5) Poudre M C/3ü bot bicfetbe Sörnergröße, 3)ofirung unb

33eßimmung roie bab alte (55efd)ü^pulDcr (97r. 2), ift aber auf

üäufetttierlen gefertigt. Sä iß mit 5Rr. 2 gtcidjmertbtg.

6) Poudre Ci. für gelbgefcbüfc, bot wie alle folgenben ^ulöer»

forten eine ®oßrung oon 75 Salpeter, 10 S^ttefel, 15 Sfoble

unb iß auf Söuferraerfcn mit iiatbberig« ‘’)3re)Tung be8 Äucbenö

gefertigt. ®icfe beö ifu(bcn8 6,5 mm. fiörnergröße 8 bis 13 mm.
7) Poudre Cj. für gelbgeftbülje. Dofirung unb iJwtigung

n>ie bei 9?r. 6. IDiie beS ÄucbenS 8 mm. Äörnergröße 13 bis

16 mm.

8) Poudre SP,, für SelagerungS» unb geßungSgeftbü^e.

®oßrung unb Fertigung mie ßtr. 6. 3)icte be8 Äuc^enS 10 mm.
Äörnergröße 13 bis 18 mm.

9) Poudre SPj. für SelagerungS» unb geßungSgeftbü^e.

Jloßrung unb Fertigung roie SSIt. 6. üDide be8 SuebenS 12,8 mm.
Äörnergröße 17 biS 2l mm,

ißulBerfabrilen beßeben gegenroäetig in:

1) je ®oud)et (Seine»et=Difc);

2) 9e fRipault (3nbre-et»?oire);

3) St. (SbomaS (S3ou(beS»bu»9ibo"0»

4) ängouleme (Sbartnte);

5) ©SquerbeS Ci|5a8»be»©atatS)

;

6) ©t. ÜKebarb ((Sironbe);

7) St. $once (91rbenne8);

8) 'ßont » be » ißuiS (Jinißere) mit einer

5ütoulin«3?Ianc für Sd)ießrooQe;

9) ©eoran (3eine--et»0ife);

10) Souloufe ($aute=@aronne);

11) SJongeS (®6te»b’£lr), '3)qnamiifabrit.

Salpeter • ^Raffinerien beßnben fub ju fpari8, fHQe,

'Borbeauf unb fDiarfeiHe.

2)ie ©ef^ü^gießerei ber Sanbarmee iß in löourgeS (ßber),

bie bet ÜRarine ßnb in 97eoerS (fRienrc) unb fRueUe (©bnvente).
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^IrttUcrtemcrfftott cn: 1 ) bei 9)?ejiereö (tlrbenncö) für

ben S^orbcn; 2 ) in iRcnncÄ (3 flc*ct»35 ilainc) für bcn SBepen;

3) in Scfan^on (2)oubd) für ben £)flen; 4) in (9^ieore)

für ba^ (Zentrum unb 5) in Üoutoufc (§autcs@oronnc) für bcn

0übcn bc§ 0taatcö.

5Dic lilcole de Pyrotechnie ($euertt)crf5»0c^ule unb Sobora=

torium) ift in 93ourgc8 Br.

30.

^itglanb.

a.

lieber bie .qro§c Sßibcrftanböfabiq^cit, welche gute Sompounb^

glatten ben ©efchoffcn cntgegcnfc^en, bringt ber Engineer

einige Eingaben, bie auS ben SBerfuchÖrefultaten mit einer ^robe^

platte be§ „Collingwood“ entnommen finb. 3)ie glatte, non

2ßitfon bei (Sammet gefertigt, war 8 gug (2,44m) boc^/ 6

(1,83 m) breit, bei 11" (280 mm) 2)idc, wotion 3V«'' (49,6 mm)
auf bie 0tahllage fommen. 0ic würbe au0 bem neungoUigen

12 tons#@efchüö ;^unäcl)ft mit brei ^artguggranaten bei 1420'

(433 m) 2lnfangögef^winbigfeit unb 3658' tons (1134mtons)

lebenbiger 5?raft befd)ofien, womit IIV4
'' (298 mm) 0c^micbc=

eifen ohne Hinterlage burdhfd)lagen werben. 2)iefc brei ©efc^offe

brachten nur eine fehr geringe SÖirlung l)eroor; fie brangen 4,45"

biö 5,8" (113 bie 147 mm) ein; oon ben 0chuglöchcrn gingen an

bet 53orberfcite ein bis fünf feine 91iffc auS. 3)ic 9?üdfeitc jeigte

leichte ^iluöbeulungen, aber leine 91if}e. 2)ie ©efchoffe waren oüc

in Heine 0 tücfe gcrfchcOt.

darauf würbe bie 'glatte auö einer jehnjöüigen 35orberlaber*

Kanone befchoffen, bie ^,paOifer*(Se[dhojfe mit (5)a8chel ßon ungefäht

400 ^funb (181,4 kg) (SJewicht oerfeuert. — 3lnfangegefchwinbig!eit

1364' (416 m), lebenbige ^raft 5160' tons (1597 m tons) .=

156,6' tons pro 3°^ (19,1 m tons pro cm) (55cfchogumfang, womit

ungefähr 13,6" (345 mm) 0chmiebeeifen burd)fchlagcn werben.
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ü)er erfle ©c^u§ traf 2' (0,61 m) oon bei- rechten @de, 2' 3"

(0,68 m) ober^olb bea unteren ^Uattenronbeö. DaS ©ef^og %tx=

bro4, ber Hopf blieb im ®d)u6Ioc^. Sa entflanben jmei 5Riffe.

SinbringungStiefe 4,4" (112 mm).

®er folgenbe ©c^u§ — 1' 8'/ä" (0,52 m) Don ber linfen

Scfe, 2' (0,61 m) über bcm unteren 9Janb — patte ein äpniicpea

IRefuttat unb erzeugte bicr Oberflä^enriffe, ebenfo bie beiben foU

genben ©cpilffe, beren Jreffpuntte V 6'/»" (0,47 m) bej». 2' 6'/j"

(0,77 m) Don ber recpten Srfe unb 3' 8" (1,12 m), bejm. 6' 8"

(2,03m) über ber Unterlante lagen; jeber bicfer erjeugte auf ber

Oberfläcbe jmei leiste SRiffe. 2luf ber fRüdtfeite jeigten fiep eben»

faOa leiepte 3(u8beulungen, aber {eine iRiffe.

lieber bie Sefcpie|ung einer anberen, ebenfatia fepr miber»

ftanbSfäpigen Sompounb»^latie ftnben mir folgenbe Ingaben.

®ie in fRebe flepenbe, oon 93romn & So. in ©befpelb ge=

lieferte flotte mar 10' (3,05 m) breit, 5'/s' (1,65 m) po(p unb

11" (279 mm) florl, moDon 4" (102 mm) ouf bie ©tapllage unb

7" (177 mm) ouf bie bapinter befinbliipe Sifenloge {ommen.

üDie Sompounb»$latten merben gemöpnlicp fo angefertigt, ba§

eine in belannter 2lrt pergefieKte SBaljeifenplatte auf ©(pmeippipe

gebraipt, porijontal gelagert unb mit überftepenben fepmiebeeifernen

iRönbern umgeben mirb. 3n ben fo gebilbeten Srog mirb ge»

f^molgener ©tapl eingegoffen unb bie ^{)tatte natp gepörig meit

oorgefeprittener Slbfüplung meiter auagemaljt. ?luf biefe 3lrt ent»

ftept eine augerorbentlicp fefte ©^meigung beiber URetaOe.

!l)ie in fRebe ftepenbe glatte mar abmeiepenb oon bicfer 3Re»

tpobe in ber älrt pergefteOt, bog bur^ $luflegen einer einjoQigen

(25 mm) florlen gemoljten ©toplplotte ouf bie IRänber eine ooQ»

ftänbig gefeploffene gorm für ben ©tapleingug pergefleHt mar.

$eibe ©taplfortcn, bie glatte unb ber Singug, patten genau bie

gleitpe unb einen Hoplenftoffgepolt oon Vi®/»-

©egen biefe glatte, bie eine Sicpenpol3 »$interlage Don 24"

(609 mm) ©törlc erpalten patte, gef^apen oier ©epug auS ber

ncunjölligen Hanone. 2)ie erften brei ©tpu§ gefepapen mit ^aOifer»

^ortgußgranoten, 260 '^funb (118 kg) ftpmer mit .50 fPfunb

(22,7 kg) ^ebble ^ulocr. Sluftreffgefeproinbigleit 1430 bia 1444'

(436 bia 440 m) unb einer lebenbigen Kraft Don 4050 biS

4132' tons (1253 bia 1279 m tons). Der oierte ©cpuß gefipap
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mit einem ©ta^tgeft^oß (tion Hammel) 279 $funb (122 kg) ft^mer.

^luftrcffgef^roinbigfeit 1405' (430 m )

,

lebenbigc Äroft 3822' tons

(1184 m tons).

3)iefe ©efc^ojfe brangen 5,55" biö 6,9" (141 bis 176 mm)
tief ein, erzeugten einige ^aarriffe auf ber ^orberfIäd)e unb SluS^

beutungen non nur 0,68 bis 1,1" (17 biS 27 mm) auf ber 9lütf=

flocke. !J)ie öier ©cbüf[e lagen jiemlicb bid^t jufammen, bie

SBirfungSfpbä^^c non breien berührte ft(^.

(^egen bie “iptatte maren fomit 1059 ?Jfunb Sl^etoll (476 kg)

gefeuert mit gufommen 14 869' tons (4604 m tons) lebenbiger

toft. ®ic ®efd)äbigungen mären im (SrnjlfaHe glcicbgülttg ge»

mefen. @egcn biefelbe glatte mürben f))äter auS bem 12,5jöfligcn

38 tons=@efcbü§ jmei 0cbu§ obgefeuert.

2)

ie ^tatte mar nor einer alten jmölfjölligen ®omlJounb=

‘’-Platte aufgejlellt, mit einer eben fo flarfcn

?ln' bem nid)t befd^offenen @nbe ber ^Jlatte ^attc fld) in;\mifcben

ein ©ternrig entmirfett, ein geic^en, bag fid^ bie SD^olefularbemc»

gung in einer folcben flotte meiter erjlrecft, als eS unmittelbar

nac^ ber S3efc^iegung fic^tbar ijl.

3)

ic Entfernung betrug 93 ?)arbS (85 m), baS ®efcboggemid)t

840 ^funb (381kg), bie :Pulnerlabung 160 $funb (72,6 kg),

2luftreffgef^minbigfeit 1425' (434 m) unb 1413' (430 m), bie enU

fpreebenbe lebenbigc £roft 11 824 unb 11 695' tons (3662 be^m.

3622 m tons).

IDer erpe biefer 0cbüffe, etma 2' (0,6 m) linfS neben bie nor*=

banbenen Soccer treffenb, burd)fcblug in ber ?lrt bie ^|5latte, bag

ficb hinten eine Scheibe non 20" (0,5 m) jDurchmeffer beinahe

noüfommen abtrennte. 3)er Oefdhoglobf mar obgebrochen unb

(ähnlich einem ^leigefchog) breit gefchlagen, ber Einbruef auf ber

getroffenen Stahlfcheibe entfpradh biefer ^orm. üDer @efchoglörper

mar norn na^ äugen aufgebogen unb gegaudht. 2)aS Eefdhog

mar augenfiheinlich non geringerer ®üte.

jDer §meite ©chug preifte bie brei nahe sufammenlicgenben

Schuglöcher ber erpen 53efchicgung unb burchf^lug bie glatte,

mobei bie glatte h«t^ jw 53ru^ ging. 5DaS 9och h^^^^ ^tma 21"

(0,53 m) 3)urchmeper.

SBenn man bebenft, bag ber niertc mit einem Stohlgefchog

nerfeuerte Schug ouS ber neunj^ölligen Kanone eine 12V4äöflige

(305 mm) SKoljeifenplattc (ohne Hinterlage) unb bie 12,5sööigen
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©eft^offe IT'/aJöütge« (444 mm) SBaljeifen bart^fc^Iagtn I)3ttcn,

fo etpe^t man, wie bcbeutenb bie @ewi(^t8erfpamife bei Sc^iffö»

panzern, bie au8 ©oDipounb>^(atten ^erge|leQt flnb, ifi, ohne an

2Biber(lanb8föbigleit gegen @efcbof[e einjubügen. Br.

b.

On ben englift^en Sageäblättetn Ratten na(^ bem Som:=

barbement con Älejonbria oerfc^iebene 9lotijen Slufnabme gtfunbcn,

bie Sotlommnine an ben ©efi^ü^en :c. melbeten, weiche jum @in<

(leOen be8 f^euerä gezwungen, bejw. einen nad^t^eiligen ©infiug

anf bie äBirfnng geändert Ratten, ^et Engineer bejeitbnet bicfe

Angaben al8 nnwal^r, be;(W. übertrieben nnb gicbt baS 3lad)^

folgenbe al8 tbatfäc^Iicb an.

$ei jwei je^njöQigen Kanonen ber „^iepanbra“ ^aben ftc^

leichte @(bweigfe^ter nnb geringe Serfc^iebnngen ber 91ing(agen

bemerKicg gemaibt, bie ieboib (einen @inf(ug anf bie !£gätig(eit

ber @efd)ü^e gehabt l^aben, fo bag bicfe noc^ al8 ferner bran^bar

onjufeben finb. 33ei einem elfgöüigen @ef^ü^ beffelben 0^iffe8

i|t eine ©ranate na^e bet äWünbung im fRobr frepirt, moburcg

ba8 fiä^terre Seetenro^r einen 9Ug erhalten ^at. Sro^bem gat

bo8 @efcgü^ notb einige 0(bng gefeuert. @8 ifl oorgefii^Iagen,

am 6nbe beö 9liffe8 ein Socg gu bogren, um ein weiteres 2(uf*

reigen jn nerbülen. 3?atb ber Slnficf)t beö Engineer bürfte bieö

nicht genügen, ba eö fe^r fc^wer ifl, im 0tab( baö @nbe beS

iRiffeS feftjugeQen, fo bag ein ^uöwechfcln beö 91ohreö bei nöchger

©elegenheit empfohlen wirb.

©iniger äufenthalt entgonb ouf bem „3ngeyible" burch 33er»

engung ber 3i^n*>löcher, bem in wenigen 3JJinuten burch 8luö»

wechfeln ber ^ünblochgoHen abgehoifcn würbe.

(Sinige ©efchoge gingen beim 3luffchlog blinb. @ö wirb bie8

barouf jurücfgeführt, bog man ben' $ittman‘3ünl>et äu wenig

emppnblich gemacht h“*’e, bomit er beim ituflreffen auf SBager

nicht fun(tionire, fo bag et ou^ beim fchtägen 3luftreffen auf

6tbe 33erfoger ergebe. Br.
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Italien.

iJieuäOrflanifation ber Slrtillerie. Ü)ut4 bie Ranunern

iji unterm 29. 3uni 1882 folgcnbe Sieu^Orgonifotion bev Slrtillerie

genehmigt morben.

3)oS Slrtillerie* unb @enie*Romitee — ber Slrtillerie unb

ben Sngtnieuren gemeinfam — behält feine bifl^trige Drgonifation.

ift lebiglic^ beratbenbe S3ebbrbe unb barf auS eigener dnitiatioe

ben Rriegbminifier auf etmaige, beibe äBaffen interefftrenbe

{fragen k. aufmerffam matben. (S8 ift jufammengefe^t aud einem

©eneral ober ©enerallieutenont alb SBrnfed unb 7 ®enerat>

lieutenantb ober ©eneralmajorb alb fDlitgliebern. nttadbirt

ifl ein ©elretoriot.

®ie Slrtillerie beS flebenben ^eereS umfaßt:

ben Slrtiüerie=®tob,

12 gelbartitleric.fRegimenter (früher 10),

2 Slbtbeilungen reitenbe Artillerie (früher nicht Dor*

bonben),

5 i5eftungbortitlerie*9legimenter (früher 4),

5 Artiüerte*.^anbn)er!bfom)>agnien,

1 ArtiQerie*S3eteranenlümf)agnie.

3)er Artillerie*@tab fefjt ficb au8 ben 0tab8* unb

0ubalternoffijieren folgenber üDienftfleHen jufommen: beS 0elre.

tariatb beb ArtiUerie* unb @enie*Romiteeb, beS fReoiftonSbureaub

für bie Slrtillerie * ÜJ?ateriolbered)nungen, ber ArtiQeriebireftionen,

ber Äommanbob ber JerritoriaUArtiUerie unb ber ©ireltionen

ber artilleriftifcben Stabliffemcntb.

®ie gelbartillerie. 3ebeb ber 12 gelb'-ArtiHerieregimenter

umfaßt:

ben 9?egiment8*0tab,

2 Abtbeilungen ju 2 leichten (7 cm) unb 1 fd)»eren

(9 cm) Batterie,

1 Abtheilung ju 2 leichten unb 2 fch»eren Satterien,

1 Abtheilung ju 3 S^rainlombagnien,

1 ®epot.

3ebe ber 2 reitenben Abtheilungen, 2 reitenbe Sotterien flavl,

mirb einem 9{egiment jugetheilt.
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Seilungöattillerie. Sebefl ber 5 Diegtmenter umfaßt:

btn aiegimentS'-Stob,

3 Slbt^eilungen gii je 4 Sompognien gefiungö» ober

AüflenartiQerie,

1 2)epot.

3R>ei biefer 97egimenter erbalten außerbem je eine 9btbeilung

oon 4 IBergbatterien.

än ©dbulen unb ortillerißif^en (gtablißementS epißtren gegen«

roärtig folgenbe:

bte Artillerie, unb 3ngenieurfdbule,

bie ajiiIitör«Afabemie,

2 ?ebrbatterien, 1 . . „
. ^ ,

1 SebrlompagnieJ

2 SBerfftätten ju lurin unb 9?eopel,

4 SBaffenfabrifen ju Jurin, SreScia, Sorre Annunjiata

unb Jerni,

3 @efcbü|gteßereien ju !£urin, ®enua unb 9ieapel,

2 Seuern)erf8»?aboratorten ju 33ologna unb (Sapua,

2 ^uloerfabrifen ju ^oßano unb ©cofoti,

1 ^räjißonSroerlßatt ju Jurin.

Da3 Dfp}ierIorp8 iß big auf SBeiteceö normirt ju:

37 0berßen,

48 Dberßlieutenantg,

101 SßJajorS,

423 ^auptleuten,

825 Lieutenante unb UnterlieutenontS,

1434.

Sie Artillerie ber mobilen SKili,^ umfaßt:

12 Abtbeilungen gelbartiHerie ju je 4 SBatterien unb

1 Sraintompagnie,

.30 Kompagnien unb fiüßenortitlerie,

4

SBergbotterien.

3ebe biefer Abtbeitungen, Kompagnien unb ^ergbatterien iß

einem ^Regiment bed ftebenben ^eereg attacbirt.

Außerbem in ©icilien:

1 Ablbeilung SelbartiBerie ju 4 Batterien unb 1 Irain»

fompagnie,

2 f$eßung3artiHerie«Kompagnien.
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^u§etbetn nod) befonbcre für @arbinten:

1 übt^eifung {^elbartlQciie ju 2 Batterien unb 1 £ratn<

lompagnic,

2 SeflungSartiQeriesßompagnicn,

1 3“9 SrtgartiQcrie.

®ie 2:ertitortaI«3Jiilij formirt not^:

100 i^efiung8>^ompagnien.

(Italia Militare & Revue d’Artillerie.)

32.

ä^ereinigte Staaten Pon 92orbanterifa.

2)er Oberingenieut ©eorge Ouid ^ot einen neuen ©efe^üg»

ro^räS3erfc^lu§ in 25orf(^tag gebracht, ber bemnädjft oerfud^t »erben

fofl. ®iefcr 33crfci)lu§ ift eine SJetbinbung beS S^roubenDer»

ftbiuffeö mit bem ÄeUi)Erfc^(u§.

25a8 ReiKoe^ ifi noc^ ber SBobenfläe^e ju offen unb ^Qt in

feiner oberen unb unteren SBanb je oier im Profit fagejo^nförmige

Sängänutben. ®er Reil, beffen .'pinterfläcbe mit ber ®oben*

flotte beö SRo^tö Derglei^t, ^ot oben unb unten entfptec^cnbc »or»

fpringenbe Seiften, bie in ben 9?ut^en gleiten. Sr ^at an feinem

rechten Snbe ein Sabeloeb unb linfB baoon eine bem Raliber

gleiche, mit DKuttergeminben oerfe^cne !Durc^bol)rung. 3n biefer

bemegt fi(^ eine SJerfc^lußfc^roube, bie oorn einen Siberung^ring

trögt. Sie ^at in ber Sltbfe einen ^ünblo^jiotlen für Sentrol»

jünbung. 2)iefe Sdjraube ragt nadf) hinten über ben Reil heroor

unb trögt bort ben Serfchlußljebel. ®iefer ^ebel ifl jmeiarmig.

®er längere Ärm trögt ben ber Seelenathfe parollel gefietlten

^onbgriff, ber furje, nur l)olb fo longe Slrm greift mit einem

Rapfen bei geöffnetem ®erfd(lu§ in eine an ber 33obenflöche

unten angefi^raubte IRaft ein, fo bag bie ^anbhabc oben fte^t unb

ber oben nach lintfl geneigt ift. ®reht mon bie ^onb^obe

nach fo f<hicbt ftch Jtunöchft ber ganje ^erfchlug naef) rechte,

ba ber turje J^ebetSgrm unten in ber 9?aft einen ©tö^punft finbet.

2Benn bie SSerf^lußfdhraube fi^ hinter ber ©eele bepnbet, oerlößt
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ber !urje $cBclöann bie 9?aft, unb eine mciterc 2)rel)ung l^ot

fomit oKein eine Drehung ber ©d)raubc unb feine ineitere SBcr*

fd^icbung be§ S3erfc^(uffe8 jur golge. S)ic 2)rebung ber ©cbraube

preßt ben l^iberungöring in ba8 ?ager unb bie Stl^eüe M 55er=

fc^luffeö feß on einanber, bejtt). gegen baS 9?obr.

(5ine ?infgbre^ung beS ^ebelö l^at junad^ß ein Sofcn ber

©cbraube unb bann, nad^bem ber fur
3
e ^ebelSarm tnieber in bie

9faß eingegrißen l^nt, ein lOinfSfc^ieben bcgm. Deßnen beö S3er^

fc^IußeS jur golgc.

genügt fomit eine einzige ßcbelbrebung xum Deffnen ober

©fließen beö «crfd)tußeö.

3)aS ©pßem iß geißreid) unb mobt beS SSerfu^cS mertb-

Ob bie SBemegung bei bem ^ebctoerbüftniß mie 2 : 1 ohne ©cbmierig*

feiten Dor ßdb geben mirb, erfebeint freilidb froglidb.

Br.



fiteratur.

14.

^etf))ie(e unb Erläuterungen }u bem Entnurf bet ®d)te§>
regeln für bie gelbartillcrie, 1882, oon SRobne,
3JJojor unb Stbt^eilungelommflnbeur. SBerlin 1882. ®.
ÜKittIcr & ©o^n. 26 ©eiten. ^reiS 50 ^fg.

®o8 öorltegenbe, üwei SSogen flarle SBerfdjcn t|l eine ®r^

gänjung ber früher erfd£)ienenen ©c^rift be8 ^errn SSerfofferö:

„®o3 ©(biegen ber getbortillerie",*) bie burd) ben Dor einigen

ÜBodien ofpjiell erfcbienenen „Entwurf ja ben ©(biegregeln ber

gelbortiQerie" nötbig geworben ift. 3n äbniieber SBeife, wie in

jenem ffierl gefcbeben, ftnb einige 58eifpiele, ouf welche bie wi(b»

tigften SSeftimmungen ber ©^iegregeln unb be8 fReglementö 2ln»

wenbung finben, jufommengefleHt unb bis inö (Detail — fiom»

manboä beä SatteriecbefS unb ber 3ugfübrer — burebgefübrt unb

befprocben. ®3 finb fc^ö SBeifpiele gegeben, öon benen baS erfte

mit bem einfaebften fjall — auäf^liegliebe SInWenbung beS ©ronat»

f(buf[e0 — beginnt. Die anberen iBeifpiele brjieben ft(b fämmtlieb

auf bie febwierigere Slnwenbung beS ©brapnelfebuffeS, au(b bt^^

öon einfatben ju fomplijirteren Süllen fortfbreitenb.

Dag bie Einübung ber ©dbiegregeln an berartigen Seifpielen,

wie fie ber ^err Setfaffer giebt, eine überaus nü^liebe unb fog

unentbebrlicbe Vorbereitung für bie prattifebe Slnwenbung ber

0?egeln auf bem ©cbiegplab unb im ErnftfaO ig, ig eine allgemein

anerfannte Db“lf“<be- 3?acb ber Anleitung ber gegebenen Vei=

fpiele wirb eS au(b für ben minber geübten Ofgjier für g(b aDein

ober noch beger im fomerabf^ofilitbem fi'reife mit öertbeilten

*) aSetlin 1881. ©. ©. TOittter u. ©obn. V«iä 3)lf. 8,-.
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StoQen nid)t fd^met metben, meitere i6eifpie(e aufjufteHen unb

nteberjufc^teiben, um fie nod^bct einer iBefpre^ung unterbieten ju

lönnen.

2)ie Sefetoffung unb bo3 ©tubium beö SBerIctenö i|l jebem

^rtiQerieoffiiier, au<t bem, ber baS Dortergetenbe 2BerI be3 £)errn

^erfafferS nid^t heftet, bringenb anjuempfetlen. Br.

15.

®ef(tictl* $effifd)en fjelb = SlrtiUerieregimentö

5Rr. 11 unb feiner ©tommtruppentteile. Seorbeitet

»on (g. 0 . Sod)eni)aufen, 'ipremierlieutenant. ÜKit einem

Uniformbilbe. Sletlin 1882. @. ©. ÜKittler & ®ol)n. VI

unb 282 ©eiten. $reiS 5,50 3J?arf.

3ebe 9{egimentbgefcti(tte einen hoppelten 97ugen, fie

liefert einmal ÜDetoilmaterial für bie ßriegggef^idtte, weldteö

namenllict “ndt für fpfitere 3eüen oon großem SBertt — oud)

für anbere ^roeige ber ©ef^i^tfebreibung — fein lann, unb bann

erhöbt fie, inbem fie jebem, ber bem 07egiment angebört bnt, ein

lebenbige« Silb ber Ibnten unb Seiben feiner fpe 3ießen Sameraben

giebt unb bie oielfatben Srinnerungen an ©elbjierlebteö jurücfruft,

baS @efübl ber 3nfanimengcbörigleit, — ben JforpSgeift unb

bamit bie ©egeifierung für Sfaifer unb Saterlanb. bie§ oud)

für bie @ef(bid)te eineS 9?cgimentö, melcbeö al3 folebefl erfi eine

turje ©ergangenbeit bnt> — fein ©eburtötag ifi ber 11. Siooember

1866 — DoHfommene ©ültigfeit bat, jeigt ba3 oorliegenbe SBerl.

®ie ©ef^iebte biefeS 9tegiment8 bietet bem ®ef(bi^tf(breiber

größere ©(bmierigfeiten, weil bie ©tammtruppentbeile, au3 benen

cS formirt mürbe, au3 breier Herren Sänber betoorgegangen

roaren, unb bie ©efibaffung beg OueQenmaterialS bieeburd) natut»

gemäß erfebmert mar. Srotjbem ifi e8 aber bem ^errn ©erfaffer

gelungen, aud) biefe ©orgefebiebte ju einem intereffanten, lebenö=

uoßen ©efdjiibtgbilb ju machen.

Sud) bie ©ef^iebte beä fRegimentS mobrenb beg gelb^ugeS

1870/71 ifi bei bem großen Sntbeil, ben bie ©atterien gerobe

biefeg ßiegimentg auf ben oerfebiebenfien ©dbla^tfelbcrn an ben
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liegen unferer Slrmce Ijatten, fc^r mannigfach unb intereffant.

2)a§ gut au^gcftattetc SBerf fei nicht nur willen, bie bem ^iegiment

unb feinen 0tammtruppentheUen angehörten, fonbern überhaupt

aflen 5lrtifleripen auf« SBarmpe empfohlen. Br.

16,

S)ie 3,7 cm*9?eüoIt)er!anon e, S^omendatur unb Scfchrci?

bung bcrfelben, fotoie ber 2)^unition. 3>hrc

hanblung oor, mähtenb unb nach bem 0chieg«

gebraute. S3erlin 1882. (5. 0. SWittler & 0ohn. II unb

34 0eiten. ^reiö 50 ^fg.

®aö obige SBerlchen, über beffen Inhalt ber jJitcI genügenb

Sluffchlug giebt, i|l eine offizielle Onjlruftion für bie 93ehanMung :c.

ber ouf 0. 3Ä. 0chiffen gur Äbmehr ber Storpeboboote unter

obiger Bezeichnung aufgefleHten ^otch!i§ * 9?eoolDerfononc. 3)a

bieö ®cfchü^ non faft allen 0eemächten al8 bie bejle ber ougen*'

blicflich üorhanbenen 3?eooloer!anonen aboptirt ifl, fo i|l eine

^enntnig ber üDetailö beffclben oon um fo grögerem 3ntereffe.

Sluch ou8 ber oorliegenben ^nftruftion geht bog bic Be^

hanblung be§ ©efchü^ed unb feiner Munition burchauS nicht

leicht ijl, unb baö 0tubium beö S33er!chen^ bürfte manchen ab*>

halten, fleh für bic ©infieHung bc^ ©efchü^eö al8 glan!engcfchü§

in bic 2)efenfion8s3lrtifleric zu begcijlern.

5ür ben, ber baö ©efchü^ nidht unmittelbar oor fleh h^^^

mürbe bie Beigabe einiger 0lizzen ermünf(ht gemefen fein, bie

oUerbingö für ben S)ienftgebrau^ an Borb entbehrlich flnb.
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Das elehtril'dje fid)t im Srtegsbten^.

ffiiffenfc^aftlic^e (Snmblagen. aJJe^anife^e 9(uäbi(bung. Drganifation

beä Sienfteä.

^on ollen Ungehörigen beS Jfriegamcfen« jucrft

'iJionier, fpcciell ber ÜJJineur, oon ben gortfchrittcn unfereS OQh>^‘

hunbevtö in bcr @rfenntni§ ber ©lettricität 9?otij genommen unb

93ortt)eil gezogen, inbem er bie äugelte mit ^ünbwurfl unb

fthnur, 2>?önd) unb SWaufefoEle mit ber eleltrif(hcn Seinen»

günbung oertoufchte.

jDicfe Serbeffcrung, mie nü(jli^ immer, mor hoch fehr un*

fieinbor unb oon änberen olö ben gochgenoffen foum beamtet.

!Die Einführung ber f^etb^^SletegraphiCr bie iBenu^ung beS

fchnellfü§igften oüer SSoten, beS cleltrif(hen ©tromeä bei boBifiU

fchen ®tubien unb Schiegoerfu^en moren fc^on biel umfang«

rcidhere unb onfföHigere ®ienfte, bie oon bcr ©leltricitot bem

KriegSroefen geteifiet mürben; ober bie gtonjenbfie, im buthflöb«

liihen 0inne in bie äugen foOcnbe Seiftung ift unb mirb lünftig

mehr unb mehr bo8 eleltrifche Sicht fein.

@8 i(t noch i“”9! ifi fein SebenSlouf in ber SEBiffen«

fchoft, noch fürjer im öffentkithen Scben überhaupt unb im Ärieg8=

roefen in8befonbere; aber bei ber tBebeutung, bie e8 ju geminnen

äu8f(cht hat, oertohnt e8 f^h ifohi, feine 3ugenbgcfchichte ;|u ftu«

biren unb ben Entroicfelung8.©tanbpun!t tennen ju lernen, ben

c8 jur 3cit erreicht hat.

©ei^äimkoictjiäPet aa^tgong, I.XXXIX. 8anb. 31
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I. Snt^e^nngStoeife ttnb 92atur bed eleftrifi^en

1 . $et bem ^Durchgänge etned galoanifchen ®tromeb burih

einen Setter feßt ftch in golge beb SBiberflanbe«, ben bie 2D?ote=

!üle beb Seiterb ben non ber eleftrifchen jtraft angefirebten 9en<

berungen ihrer Sage entgegenfe^en, ein DhcU bet (Siefiricität in

äBörnte um. @o lange @trom{lärfe unb äBibcrftanb in günftigem

Serhöltniffe flehen, ifl biefe theoretifch immer flottfinbenbe 9Bärme=

entmidelung ju gering, alb bag fte für ben SRenfchen ftnnlich mahr<

nehmbor mürbe. Unter entgegengefe^ten Umflänben b. h- Kenn ber

SBiberfionb ben ber Strom im Sciter finbet, fchr flarl ifl, fleigt

bie Srhihung bis jum ©lühenbmerben beb Seiterb. äuf biefem

Umflanbe beruht bie galoanifthe 3^ti^ung. Der in ben Seu

tungSbraht eingef^altete, oon cyhloflDem Stoff umgebene, bünne

'ßlatinbraht leiftet fo Diel SBiberftanb, baß er unter bem Slnbröngen

beb Stromes, bem ber übrige biefere Draht bequemen Durchgang

geflattet, glühenb mirb unb jünbenb roirlt.

Schaltet man in ben metaflifchen Kreislauf (gemöhnlicfi Kupfers

brath) eines flarfen Stromerjeugerb jmei jugefpigte Kohlenftäbe

fo ein, ba§ fie Don beiben Drahtenben oub fich berühren, fo wer*

ben fie glühenb; entfernt mon fie bonn nur fehr menig Don ein*

anber, fo mirb ber Strom nicht fofort unterbrochen (bei ettoab

grö§erem ^bftanbe gefchieht eb), oielmehr bilbet ftch aub ben Dom

Strom lobgeriffenen glühenben Kohlenftöubchen eine IBerbinbungbs

brüefe für benfelben. Die moterielle, olfo leitenbe Serbinbung

burch bie feinen Kohtentheilchen ifl aber fehr fd)mach, ber SBiber»

flanb bemgemaö fehr groß unb bie ©rhihung biefer ^'ortie ber

Stromleitung fleigt biS gum SDeißglühen. Diefe f^lammengarbe bilbet

baS elcltrifche Sicht, ben eleltrifchen ober Solta’fchen {$l<»nmenbogen.

9leununbfechäig Sah« finb oerfloffen, feit ^umphip DodI),

ber bie SSolto’fche SSule unb ben galDonifd)en Strom Dorjugb»

meife im Sinne feineb befonberen Sehrberufb, ber Shtniie, flubirte,

bab erfle elellrifche Kohlenlicht, ben fonnenhoft mirlenben ®oItQs

fchen Sichtbogen, bargeflellt hat.*) Sein Stromerjeuger mar eine

*) ®ic aSejeichnung „Saop'fch« Sogen", bie ncreinjelt auch

lommt, hätte altgemeine Sinnahme oerbient. Solta hat feine gebührenbe

Ghre in ber Sejei^nung „Solta’fche Säule". ®iefen Stromerjeuger bib

jur Darftellung beb eleltrifchen Sichtä ju ftärlen, ift erft iDaop gelungen.
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33otteric öon 2000 3inf« unb ^upferclementen ju 200 qm gläc^e;

er erhielte einen i?id)tbogcn üon 11cm in freier ?uft unb 18 cm
im luftleeren 9?aume.

0ebr intereffant für ben ^^pfifer mar baS ^Dani/fc^e ©jperi*

ment, aber üon irgenb mclcber praftifc^en 33ebeutung mar eö einft*

meilen benn eine galüanifdje ^Batterie üon beroittger 0trom*

gemolt iÜ nic^t nur feljr fc^merfäüig unb unbequem, fonbern auc^

fe^r foflfpielig.

jDaÖ eleltrif^c Sic^t mußte bemgufolge märten, bi§ bic liajfc

53atterie burc^ bequemere, billiger orbeitenbe ftarfe 0tromer5euger

erfe^t mar. 3)ie (Sntmidelung^gefc^icpte ber eleftromotorifcpeu

3Jlaf^inen ifl ba^er ein mefcntlicper ^b^il bec ®efd)ic^te be^ eleN

trifc^en IMc^teö.

mirb jmeefmaßig fein, junä^fl bie 53organgc bei bem

©ntftel^cn be§ Sieptbogenö genauer ju erörtern, o^ne einftmeUen

banac^ ju fragen, mo ber biefe @rfMeinung erjeugenbe 0trom ent*

fpringt.

2 ^ 3J?an nennt biejenige ^o^lenfpi^e (Sleftrobe), bie mit bem

-h ober ^upferpol ber galoanifd^en ^’atteric in 53erbinbung ftept,
«

begiel^ungSmeife bie l^ül^lenfpi^e, burd) melc^e ber ©trom auö tritt,

bie pofitiüe, bie anbere bie negatioe Sl'oble* 33ei gleid)gericbs

tetem Strome bleibt bemnoc^ mä^renb be§ ganzen ^organgeä bie^

felbe -S^oblenfpi^e, bie pofitiüe; bei SBec^felftrömen med^felt oueb

bie Polarität ber Spieen.

3m 3lugcnblicfe, mo bie 5?o^lenfpi^eu üon einonber entfernt

merben, jeigt fid^ gmifdjen i^neu eine flommenartige, eiförmige,

leid)t bin unb mogenbe ?icbtgarbe, bie bei gegebener Strom*

ftärfe bis gu einer gemiffen Entfernung ber Stoblenfpi^en üon ein*

anber junimmt, bann aber rafcb erbleicht unb plö^lich üerlifebt

Es bebarf bann — bei fortbauernber 2;b^tigfeit beS Stromet3eU'

gerS — ber Sßieberannäberung ber S?oblen bis §ur 53erübrung,

um bie Erfebeinung üon 9Jeuem betoo^jurufen.

3. 3)aS jlarffte IlÜcbt rührt nicht üon ber jroifchen ben Noblen

in ber !l?uft fchmebenben glammc b^iC/ fonbern mirb üon ben meiß*

glübenben 5^oblen geliefert. 3)ie pofitiüe ^oble fprübt h^^upl^

faßlich unter ber ©emalt beS auStretenben Stromes glühenbe

Stäubchen unb oerliert in golge beffen halb ihre Spi^c, an beren

Stelle ein flacher Krater entjleht. jDU üon ber poptiüen Spi^e

abgeriffenen toblenportifel lagern fuh juin 2heil auf ber negatiüen

31*
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0pi^c g6 unb bcbccfen ftc mit einem ruubcn §ütci)en. ®er be*

fd)riebene Uebergang üon ber pofitinen ^ur negotinen 0pi^c ifl

übermiegenb; in geringerem SD?a§e finbet boö ©egentbeil Pott.

SBeibe 0pi^^en nerfprü^en ^obtent^eilcpen auc^ in ben S^taum ber

Umgebung.

2Benn bie 5?ol)Ic einen ?lntbcit non Äiefclerbe befi^t, fo

fcftmUjt biefe unb läuft in flcincn ^ügelc^en fodjenb auf ber 5läd)e

ber Äol)lenfpi|5 cn uml)er; biömeilen mcrUic^c 0d)U)at^ung beö ?td^te§

«rjeugenb.

2Benn beibe J?o^lenfpi^en fc^e ?ogc ^aben, mac^ft burd) ben

0tofföerluft ber 5lbftonb ;\mifd)en ipnen, unb halb jerrei§t ber

0trom, unb bag IMdjt erlofd^t. 3)urc^ ree^tjeitigeö 57oc^fd)ieben

ftetö ben poffenbpen 5lbpanb ju erhalten, mar unb iP eine ber

fc^micrigPen ^2löfgaben, menn bauernb glcld) Ii(^tftarfc 5öcleud)tung

»erlangt mirb. Slm einfadjften unb pd)crften regulirt bie ^anb

beö SJtenfcben, eine 9J?et^obe, bie bei einzelnen lOit^tern, bie nur

furje 3^^t fungiren füllen, mol)l anmenbbar ip, aber nii^t mel^r

bann, menn, mie bei ©tragenbeleucptung, punbenlang üiele Slam^

men in S^bStigfeit fein follen. 0elbfttl)ätige 9?egulirungö?^pparate

für ben ^ül^lenabftanb moren einö ber fepmierigften Probleme für

bie (^onpructeure eleftrifcper iüampen, baö boc^ not^menbig gelöp

merben mu§te.

4* 9?ad) ben neueften 53erfud)en nimmt man an, bap bie

^STemperatur ber poptinen Äol^lenfpitje runb 4000° C. betrögt; bie

ber negatinen 2500° C.

Ueber ein 3D?a6 für bie Ii?id)tftärfe l^oben ^Tec^nifer unb

füer fiep leiber nod) niept geeignet.

3n g^anfreiep regnet man naep ^Bec Carcel“ (Sarcelbreuner).

5)iefe Sinpeit ift eine (Parcel- ober 3)^oberoteurlampe größten Sor^

niateö, bie bei 3 cm 3)ocptmeite in ber 0tunbe 42 g gereinigte^

(Eoljaöl (Sbüplfaat* ober ^üböl) oerbrennt.

3um SBcrgleicp mit ®a8 bient ber ^Bec de gaz“, ber i?on^

fum oon 1401 @q8 in ber 0tunbc. 3)iefe (Sinpeit ift gleicp bem

’Viofncpen bc8 (Sarcclbrennerö.

Die engtifepe i^iepteinpeit ip bie London Standard Spermaceti

Candle (‘JJarlomentßferge), bie ftünblicp 7,77 g Sßalratp fonfumirt.

Der beutfepe SBerein oon ®a8* unb SBaPersDecpnilern pat

eine $a raffinierte, 6 auf baö ^funb, je 12,5cm lang, 2cm
im Durepmeper, gemöplt.
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2lu(^ no(i^ 5Künd)cner ® tenrinterjen finben fic^ ängoben

gematbt. ®o8 ©tearin foQ 76 bis 76,6 »/o fioblenfloff Ijoben; bie

fierje 10,4 g pro ©tunbe mit 5,2 cm l^ober glommt oerijebrcn.

$on ben bejeicbneten oier (Sin^eiten finb bie brei lebten nic^t

etl^eblicb üon einanber, bie erfte bebeutenb oerfd)ieben.

2Benn bie ÜJiünc^ener Serje = 1 gefegt wirb, fo ijt bie beutfdbe

®ertinbferje = 1,128; bie englifcpe = 1,102; bcr Sarcclbrenner

— 0,148; bie beutf^e 9?ottnalferje ijt = 0,132 becs; ein bec ==

7,607 beutfc^en Stormolfeijen.

@8 ftnb mit ben größten 8icf)lmaf^inen neuerer

ftärfen bie ju 5000 becs C. ober 38 000 beutfcben 'Jiormatfer^jen

ergielt worben. Um bie gleidje Sicptftärfe eine ©tunbe lang mit

@a8 ju unterbauen, würbe man 770 cbm brautben, ein Quantum,

mit bem mon einen SuftbaHon oon 11 m ®urcbmeffer füßen

!önnte.

5. Oleidbe 8itbtmenge bureb anbere giebtqutßen ju erzeugen,

i{t t^enn auch tofifpieliger, j'o boeb mögiieb; aber bie

8icbtmenge ijt nur baS eine Element eines 8id)tcffefteS; bo8

jweite ijt bet @lanj, ber oon ber ®rö§e bcr gläebe abbängt,

welche bie 8i(btqucße einnimmt.

35ie Eoncentration gewöbnlicben 8ampcnliebteS ouf eine flei»

nere Slöcbe, um e8 glänjenber ju macben, war baS ßJiotio bei ber

Eonftruction ber 8eu^ttburm:8ampen mit mebreren concentrifeben

®ocbten. 3)a8 öerfabren ijt niept febr ofonomifeb, ba bie Slam«

men nicht ganj transparent fmb, bie inneren glammentcgel baber

bureb bie umbüQenben abgejcbwäcbt werben, aber man erjielt bodb

mit fünf concentrifeben Dochten etwa breimal fo niel ®lanj wie

bie gleich 9'oßf äufeetfte glömme aßein geben würbe.

DoS Eoncentriren einer gewi|fen ?iibtmenge ouf möglicbft

ileinen 9?aum ijt baS ßJiittel, ein 8icbt weit ficbtbar aber auch

umgefebtt, eS weittragenb ju machen, ba ber ©tiablenlegel, je

Heiner fein ^uSgangSpuutt, je gröger b<c<^ ber @lanj — um fo

biebter, leuebtenber auch in einem entfernten Ouerfebnitt ijt.

Sin ®lani übertrifft boS elcftrifcbe Sicht, bei bem bie SBir^

fung oon KXX) Serben ouf wenige Ouobrotcentimeter concentrirt

ifi, fo febr bie bisherigen Siebtqueßen, bag eS mit IRecbt gleich

hinter ber ©onne rongirt; eS ifi 70 biS 80 mol fo licbtftaif wie

boS Drummonb’fche Stoll=($bbto»Dybgen=@aS08idbt unb boll> fo

ftart wie baS ©onnenlicbt.
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H. ÜDie üben bc(cbriebene ßrotcrbilbung an ber pofitioen

Äobte tann felbflücrfiänblid) nur cintrtten, roenn bie ©tromric^tung

lange genug biefclbe bleibt; bie Rollen bleiben bagegen fpi§ unb

nu^en pfb gtcitbmSßig ob, roenn ber ©trom fcbneU unb oft bie

9iid^tung, alfo bie Roblenfpi^e bnS Sorgeicb^n weebfelt.

Sie roir fpöter fcben rocrben, roaren bie erfien Sid)tmof(binen

foicbe mit Sed)fd* ober olternirenben ©trömen. ®er ©trom«

roedjfel fanb ctroo b“nbetlmal in ber ©etunbe patt; tbeoretiftp

fönt groij^en jeben Secbfet ein 5D7oment ©tromloPgfeit, ober

roegen Äürje ber 3tttf wegen ©(bneHigfeit ber pottbobenben '?Jul-

fotion entftbroinbet biefelbe bcm nicnfeblitben Sobrnebmungä*

oermögen.

®ie @Ieid)mäpigfei| ber Roblenabnubung bei Sedbfelftrömen

bot Don Slnfang an Siele für bicfe Slnorbnung eingenommen, unb

eb werben noch b^tit ^icbtmafcbinen mit Setbfeiprom gebraucht

unb gebaut.

©egenroärtig fcbeint gicicbwobl bie iOJcbrjabt ber ga^mönner

bem petig gleichgerichteten ©trome ben Sorjug ju geben, noment»

lieh wenn bie 9?atur ber Slufgobe Sinjellichter oon fehr Par»

tem ©lang unb entfprcchenb groper Tragweite oerlongt. 3n
biefe Rotegoric gehören naturgemSp bie roichtigpen militärifchen

Sufgaben beö eleftrifd)en Pichte«; roenn e« recht nügen füH, mup
e8 minbepen« bie gleiche STragrocite haltett wie bo8 fchwerpe ®e»

fehü(}.

®en größtmöglichen ©lang liefert, wie bereit« bemerft, bie

weipgliihenbe Rraterwanb ber permanent poptioen ©pi^e. 3)iefen

Rernpunft be« Pi^te« fucht mon in ben gocu8 be8 lichtroerfenben

optifchen äpparoteS (be8 SrojectorS) ju bringen.

äl8 geeignetpe Slnorbnung ber Pichtqueüe gilt nach ben bi8»

herigen ©rfahrungen folgenbe:

®ie Rühtenfpigen liegen in berfenigen Sertilalebene, bie burdh

bie poPtioe ©pi^e unb bo8 entfernte gu beleuchtenbe Dbjeft be»

Pimmt ip. Oh’t' ?lthftn liegen nicht in einer ©eraben, oielmehr

bie beS oberen, poptioen RohlenpobeS einige SÖJillimeter hinter ber

be« unteren. üDie RohtenPab>^chpn Pnb nicht oertital, fonbern

um 20 ©rnb Don ber Sertifolen oberhalb bc8 gocu« nach

wärt« geneigt. Sei biefer Slnorbnung fteht bie Weipglühenbe Poche

RrateipSche be8 poptioen RohlenPabe« in ber optifchen Slchfe be«

Apparates unb rechtwinfelig gu berfelben, mad)t olfo Sront gegen
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baö Objelt, ttjenn fte o^nc 2J?ittt)irfung eineö ^rojectorö ober

(Sc^etniBerferS leuchten foü, refp. gront gegen bic ?tnfe, ober

gront gegen ben refleftirenbcn ßol^lfpiegel. 0ic mirb habet Don

ber 0pi$e beö negatioen 0tabcö möglid)fi toenig moöfirt.

35on bcm fo erzeugten Siebte febreibt man nur 5 Vo bem Siebt'

bogen jmifeben ben ©pi^en, 15 ®/o ber negatioen ©bi^c 85 ®/o

bem Krater ber pofitioen ©pi^e ju.

2)

ie beften ^igenfebüften beö eteftrif^en Siebte«: 9?ube unb

©tetigfeit, bo”9C*' mefentlieb oon ber SBefebaffenbeit ber ffoble ab.

®aoo bfltte feine 53erfu^c mit ©tabuen oon au«gcgtübter

unb in 2Baf[er ober Oueeffltber abgelöf^bter ^oljfobte gemacht,

^oljfobte b^t aber gu menig 2)iebtigfeit,, gtübt in gu groger ^u§=

bebnutig unb oergebrt in freier Suft febr febneü.

@ine große 35erbeperung führte goucaulb ein, inbem er bie

bei ber ©aöbereitung in ben 9fletortcn peb nieberfeblogenbc 3n^

cruPation in Sermenbung nahm. 5lber mie bie natürlichen ©tein*

fohlen, au« benen ba« ®a§ entroicfelt mirb, b^it auch ba§ 9^eben-

probuft ber 9^etorten!obIe oft frembe S3eimengungen (g. 33. ^iefet^

fäure).

97euerbing« mirb nur oon fünplicb präparirten ^obtenpäben

©ebraueb gemacht, ba fein notürlicbe« ^robuft ben oben ermähnten

Slnforberungen entfpri^t, gu benen oueb noch ©cbmergerbrecb*

f ich feit gehört, benn bie 9^othmenbig!eit, längere Srenngeiten gu

geminnen, jmingt gur gabcication langer ©täbe. jDiefe gabrU

cation ift gur 3^it Ph^^ ocrooflfommnet, ip aber bei bem gangen

©rleucbtungögefcbäft boeb immer noch ber $unft, ber am mciften

gu münfeben laßt.

3)

a« gur 3^^t ol« bePe« onerfannte ^erfteHung««33erfahren

bepebt im Söefentlicben im S5erfohlen oon fohlenPoPreicbcn orgoni^

feben ©ubpangen in ©raphittiegeln unter 3lu«fcbluß ber Suft. jDic

fo gemonnene i^oble mirb mit 9fJuß gemengt unb unter ftarfem

jDruef (mie bei ber gabrication ber 33leipifte) gu cplinbrifcben ober

üierfantigen ©täben gepreßt.

Um eine 35orPellung oom S^ohlenoerbrauch in großen Siebt*

mofebinen gu geben, mirb bie eine Eingabe genügen, baß oom gur

3eit bepen gabrifat (@auboin) pro ©tunbe 33renngeit unb Si^t*

pörfe oon 100 becs (runb 760 beutfebe 97ormalfergen) 4 laufenbe

Zentimeter (runb Va am negatioen, Va am poptioen 35ole) be«

©tabe« Oon 1 qcm Ouerfebnitt oergehrt merben. !J)ie größte biS
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je^t ^erfteflbare ©toHänge (0,5 m) n?ürbe l^ierroc^ in einet ber

größten Sic^tniafc^incn (runb 30 000 bcutfd^c 97ormaIfcr3en) nuc

etttja 20 ID'iir.uten norl^alten. gür bie parlcn Siebter nimmt mon

jebod) auef) ftarfere ©täbe.

(53 finb neuerbingS SBcrfuebc gemoebt morben, ben l^oblen^

ftaben auf galoanifcbem 2Bege einen metaflifeben lleber^ug gu geben»

(53 füll ficb Tupfer unb in no^ ®rabe 97icfel bemäbti

hoben. 2)le metoflifirten ©tobe bitten um etma 50 ®/o langer Der

ober fonnten bei gleichem SSorbultcn merflidb fcbtuäcber genommen

merben; bie Siebter^eugung mürbe niebt beeinträebtigt. ^D?an er*

jielt je^t SJoblcnßabe non 8, fclbfl 10 @tunben 53renn3eit.

7* 3)ie uorftebenb erörterte ältepe @rfdb^tnung3fotm be§

eleftrifcben Siebtel — ber S5olta’fcbc ^ogen jroiftben getrennten

Sloblenfpi^en — ip bi3 je^t bei ben Siebtmafebinen für Äriegö*

gmeefe auSfcbließlieb gur 53ermenbung gefommen, ba biefelbe am

bepen bem 3wccfe bient, mit Paifem (Singelliebt öon großer Xrag*

meite bo3 SBorfelb gu beleuchten, um bem geinbe unb feinen Unters

nebmungen ben 0cbu§ ber 2)unfelbeit gu entgieben. 3lucb bie

©ieberbeitöbeleuchtung auf ^rieg^febiffen bei nächtlichen gabrten

mit großer ©efchminbigfeit uerlongt große Iragroeite, um recht*

geitig ^inbernipe mabrnebmbor gu machen.

@3 ip aber nicht abgufeben, marum bie militärifeben ^nfprüchc

Pcb auf bie begeiebneten Äufgoben befebränfen, marum Pe pch nicht

auf eine pänbige Beleuchtung oon SBoUgängen, ©ammelplä^en,

^oternen, Soponteren, SBohnlafematten u. f. m. außbebnen fotten.

2)omit ermeitern pcb aber nicht nur bie 2lnfprüd)e an baß

eleftrifcbe Sidp, fonbern Pc geminnen ou^ anberc (SJrunbbebingungen;

biefelbcn Bebingungen, bie für bo3 bürgerli^e Sehen, für ©traßen*

unb ^außbeleucbtung maßgebenb Pnb.

8* Bon Del unb Petroleum mirb man, menn irgenb möglich,

feinen (Sebroueb madhen, benn abgefeben oon ber fchmacben Seucht*

froft biefer ©topc ift baß tägliche unb Befcbicfen einer

großen 3°hl öon Sompen unb Saternen eine befcbmcrlicbe ’ülrbcit

2ln @aß mirb bei bem (Sboratter ber b^ulifl^" gepungen nicht

füglich gu benfen fein, benn meber mirb man filometerlangc @oß*

röhren oon gort gu gort legen, noch in jebem gort eine (§Ja8*

bereitungßanpalt einriebten motten. 2Bobl ober ip obgufeben, boß

man in jebem gort einen Siporat gur eleftrifcben Beleuchtung beS

Borfetbeß unb gu beffen 2^b^l*9®^®^^wng einen fräfiigen 2J?otor
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l^oben »irb, ber bann auc^ für bic innere 23eleu(^tun(| ©tront

liefern fann. Ob berartige 53erbefferungcn früljer ober fpSter inS

Seben treten — jebenfaCld erfebeint cö ber oollfionbigen Orientirung

megen angemejfen, autb bie groge oon ber ^b^ilung be§ Siebtes

unb ferner bic bis je^t bei ben Kriegs ^ l?icbtinafcbincn ni^t in

5lnwenbung gebrod^ten neueren SrfebeinungSformen beö elcftrifcben

Si^teS in betracht ju gieben, baS fogenanntc Äerjenlicbt unb

boS @Iüb* ober Onconbeöccnjiicbt.

9, 5)aö einzelne eleftrifcbe ^Bicbt oon großer Siragtoeite fann

^roax ein großes 5lreal — fei eS im greien ober im gefebtoffenen

9iaumc — erbetlcn, boeb gefebiebt bies naturgemäß in ungteieben

ilbjlänben oon ber eingigeu Lichtquelle febr unglci^. güt baS

©injellicbt par excellence, bie ©onne, giebt eS feine ungleidbcn

^Ibßänbc auf ber (5rbe; auch ifi beren Liebtmoffe fo gcmaltig, baß

bie SItmofpbäre, trotj ihrer 2)urcbläffigfeit, refleftirenb

loirft unb baS fogenannte biffufe Liebt erzeugt, jeneS mertbooHe

(Jorrectio, geeignet, baS ©onncnlicbt auSjugtcicbcn, ^u oertbcUen,

über unS ben blauen ^immel ju febaffen unb auf ber Srbc bie

unleiblicb grellen ©cblagfcbatten gu milbern. !DiefeS günflige 55er»

bältniß tritt beim eleftrifcben Sinjellicbt ni^t ein.

©obnlb alfo ber $lan inS Sluge gefaßt mürbe, baS eleftrifcbe

Lidyt mit ben bisherigen ^öeleudhtungSmetboben: ^erjen, Oel,

"Petroleum, ®aS — in i^onfurrenj treten gu laffen, ergab ficb als

näcbßeS ©rforberniß bic ^lufgabe, baS 33eleu(btungSfetb patt mit

einer einzigen mächtigen, mit einer größeren 3ln5ahl mäßig roirfenber

Lichtquellen ju beferen.

lO^ 3)aß man auS abminipratioen toie öfonomif^en ®rünben

nicht jebeS einzelne oon oielcn Lichtern bureb einen befonbern

©tromergeuger beöieiien laßen fonntc, lag auf ber §anb. 2)er

einfaebfte unb baber j^unäebP cingefcblagene 2Beg mar bie @in»

l^nltung mehrerer liebterjeugenber ©teilen (^ohlenfpi^en.^aarc)

in benf eiben ©tromfreiS. 3)icfcr 2Beg führte nicht jum
2)ie Petig ftattpnbenbc 5lbnu^ung ber £ohIenfpi^en, ber 2Becbfel

in ben Slbftänben unb bemgufolge in ber ©trompäifc, biefe großen

$inbcrniße gleicbmößigen LeuebtenS, bie ßeb bei einer glamme
entmeber bureb $onbbetricb beS ©caufpebtigenben ober bureb Ü^egu*

UrungS»5lpparate für ben ©pißenobponb aüenfolls überminben

ließen, jeigten ficb bei mehr als einer Lampe unüberminblicb.

(SS ergab peb ein ßeteS ©cbmonfen in ber Licbtftärfe; wenn ober
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gar an einer ©teile ber gaben rig, b. bcr©trom unterbroei^en

würbe, mußten alle Rampen erlöld)en.

!! Äcin beffcreö ©rgebniß lieferte ber SBerfuc^, üon bcn *ißolen

beö einen ©tromcr^eugerS mehrere ©tromfreife, je einen für jebc

Sicbtftellc, Qb^ujwcigen, S)er burc^ ben ©tromergeugcr ncrnüttclte

3ufammen^ang biefer meuteren ©tromfreifc l^attc aud^ b^er bie

golge, baß eine ?ampe bie anbere beunruhigte unb ihre ?id)tobgabe

fchtuanfcnb modhte.

12* (Sine britte SJJethübc grünbete ßch auf bie SBahrnchmung,

baß bei ©tromweehfel tro^ ber cntftehenben ßromlofcn ^J?oufe,

wenn biefe nur furj genug ift, b. l). nicht über 0,04 ©ecunbe, bie

glömme nicht crlifcht. 2Benn man nun bem ©tromcrgeuger eine

med)anif^c Einrichtung gab, bie g. 33. hoppelt fo h^itßg ©trom^

mechfcl erzeugte, fo fennte man innerhalb ber ßromlofcn ’^3aufc

ber einen Sampe ber gmeiten ©trom geben unb mngefehrt. 2)icfe

©pcculation fcat fid) alö richtig ermiefen; eö iß gelungen, auf biefe

SBeife gm ei lüampen in gleichmäßiger !Jhätigfeit gu erhalten. 51ber

eben nur gwei, mehr war nicht gu erreichen. 3)ieg war noch

leine genügenbe „S^hcilung be§ elcltrifchcn Sichtet".

13* Eine oiertc ÜJiethobe war eine SJerbeßerung ber gweit*

erwähnten. 3)?an bcrößelte nicht crß an ben ^olcn ben einen

^auptßrom in mehrere ©tromfreife, fonbern man ließ Don oorn*

herein Don berfelben 3}?afchine mehrere burchauö felbftßänbige ©trom*

freife (^artiolftröme) ergeugen; ftatt alfo, um 12 ?ompen gu fpcifen

unb 12 ©tröme gu gewinnen 12 ©tromergeuger Don entfprc(^enber

Seißungöfähigfeit aufgußeilen, Dcrfchmolg man bie 12 ©tromerjeuger

gu einem eingigen, 12 mal fo fräftigen.

^Die ^ichttheilung nach biefem "ißrincip mußte gelingen; bie

bebeuteubßcn Eonftructeure, borunter bie ^orpphäen ©ramme unb

©iemcnö, hoben bementfprechenbe ?ichtmafdhinen gebout, bie au<^

burchauS beftiebigenb functionirt ho^>cn*

14* jDic 91?ethobe war aber hoch noch nidht bie beße, befonberö

weil man bie 2^h^*Itiog nach biefem “ißrincip ni^t weit treiben

lonnte; ße iß burch bie gelungene 33erwerthung beS ^rincipö
ber ©tromfpaltung überholt unb Derbrängt.

3n allen SBoßcrlöufen ßnben ßdh befanntlich Dielfach ©trom*

fpoltungen unb SBieberDereinigungen. 3)ie SBaßermaßc, bie, Don

oben gußießenb, an ber anlangt, iß unterhalb ber

Snfel wieber beifammen; bie burchfließt ße, in bie
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btibtn Slimc ocvt^eitt, unb je nad) ©efölle unb Ouerfc^nilt, ctmaigtn

Sinbaiiten oon SBe^ren unb ©^leufen, fließt biir^ ben einen

ärm ein geiniffcr ^rocentfa^ bcr ©efomintjufu^r, but^ ben anbetn

bo8 Uebrigt; no^ Umflänben fann ftcb biefer ^rocentfa^ Snbern

ü. 33. mcnn eine in bein einen 8lrm liegenbe gretordje balb mehr

halb weniger gef^ü^t i|t; immer aber mufe bie Summe bcr Slbfu^r»

menge ber beiben Slrme glcid) bcm ©efammt» görberocrmögen beS

Stromes oberflrom unb unterfirom ber Spaltung fein, Wenn nic^t

Unregclmä§igteiten entfielen foüen. ®cr elcltrifd^e Strom benimmt

fu^ analog, wenn er an einen $unft gelangt, wo fein Jeitungö»

bratb fttb in Ü®fi ®r5tbe fpaltet, bie fieb Weiter abwärts wieber

;\u einem Bereinigen.

®ie Stromfiärleii in ben beiben Firmen ober 3weigen Ber^altcn

(lc[) umgete^rt, wie bie SBiberftänbe, wel^c jene bem 2)urd^gange

beS Stromes entgegenfegen. SBenn bie beiben 3*®^i9' in

®rabt Bon gleichem ober gleich gut leitenbem SKotciiale befteben,

fo werben bie SBiberjiänbe ourtb Sänge unb Ouerfchnitt bebingt.

15 . jDoS iPrincip ber Stromfpoltung (StromnerjWeigung) ift

längfi erlannt, ouch ber @ebanle, bajfelbe jur Steilung beS elel»

trifchen Siebtes, gu benühen, i|l nicht neu; eS hat ober Bielen ©röbelnS

unb SfperimentirenS ber bebeutenbften ©leftrifer beburft, bis eS

gelungen ift, bie technifd)en Schwierigleiten ber äufgobe ju

be3wingen.

®ie Slufgabe war folgenbe: 3n ben einen 2lrm ber gefpaltenen

Seitung wirb baS gur (Srjeugiing beS SichtbogenS beftimmte ffohlen»

fpigenpaar eingefchaltet. 3e nad)bem bie Äohlen fith in I altem

3ujtanbe ni^t berühren, ober fich berühren, ober in glühenbem

3uftanbe fich nicht berühren, ihrem äbflanbe entfprechenb bet

entftonbene Sichtbogen lutj ober lang ift, fiarl ober fchwoch

lenktet — je nach bem SEBc^fel biefer 3uftönbe we^felt bie Strom»

fiärfe. SebeSuiol füll bann burch ben jweiten S[rm ober 3™^i9

(ben tltebenfchluß) fooiel Strom gehen. ba| unterhalb ber Spaltung

biefelbe ©efammtftromflärfe befteht wie oberhalb, bamit ben unter»

halb gelegenen Sampen bie ooQe unb gleichmäßige Stromjuführung

gefichert ift.

®amit jebe Sampc gleichmäßig brennt, hat ber 97ebenfchlußarm

jugleich bie Slufgabc, bie Stromoertheilung ju reguliren, er bilbet

— in unferem anfänglichen iöilbe gu bleiben — eine greiareße, bie

bur^ Deffncn unb Schließen bie ®urchflußmenge quantitirt, bamit
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bet Hauptarm genau bie i^m btenlic^e 9?a^rung empfangt, ^iefe

2lufgabc muß ber 9^cben[(^(ug automatifc^ lofen, ejaft unb

prompt,, bcnn ein eirjiger ?Iugenblicf ber Unorbnung fliftet Unheil.

16» ftnb tm gegenmärtigen bereite ga^lretd)e

fubtilc unb gcfcbicftc (Sonflructioncn für fogcnanntc ,,9?cbcnf(^Iu§'

Rampen" crfonncn; il)r 0picl mit biogen SBorten genau unb bctaiHirt

oerftönblicp gu madjcn, ijtnic^t möglicp; aber ein aOgemeincö 5Bilb

oon iprer metbcmifcbcn ©runblage logt jic^ [figgiren.

3)ie Sawpe ift mit einem ÜJ2ecbaniSmu0 oerbunben, ber geeignet

ift, burc^ eine fubtile pin unb ^ergel^enbc SBemegung bie J?ol^lcm

fpi^en unter gu näbern ober gu entfernen, ©ntmeber ift bie

eine feg, unb nur bie anbere (gemöbnlidb bie pofitioe) bemegt fitb,

über c8 bemegen pd) beibe gegen einanber. Se^tereö — medbanifd)

baö Somplicirtere — ip geboten, menn mit ber l^ampe ein „‘JJrojector"

oerbunben ift, ein optifeper, baS ^id)t ric^tenber ^Ipparot, in roclc^em

5nOe ber JlPcbtbogen feinen Ort im ^'inume nicht oeranbern borf.

^ie Söeroegung beS ^?ohlcnbnlterö leitet ber ^ortiaiprom, ber

burd) ben 9^ebenfchlugarm ge^t, mit ^ülfc ber ihm innemopnenben

mognetiprenben Äraft unb eincS gmeiarmigen §ebelö, ber, weil

er gugleich Slnfer eine§ @lc!tromogneten ip, ben ber Diebenfehlug*

prom pofprt, burch SWagnetiSmuö nach ber einen 0eite gegogen

merben fonn, roahrenb geber** ober 0ch®erfraft ihn naci) ber

anbern 0eite brängen. 0o lange ber 0trom in entfprecfjenber

0tärle burch bie !2ampc gept unb biefelbe in richtigem 33tanbe

erpalt, bleibt für ben 9^cbenfd)lug ein fo fchmadper 0tromantpcil

übrig, bag berfclbe ben (Slehromagneten gmar paffirt, aber nicht

magnetifirt ober hoch nicht Pari genug magnetiprt, al8 bog ber

3lnfer bemegt merben fönnte. 9^ach einer getoiffen 3^tt mirb fo

oiel Äople oergeprt fein, bog bie erfolgte SSergrögerung beö 0pi^em
obpanbe^ 2Biberpanb oermehrenb mirft. 3n biefem Hrme

feines 33ctte0 gepemmt, menbet fofort ber 0trom pd) bem 3?eben*

fchluffe in oerpärftem 2)^agc gu. jDaburd) mächP bie ^Ingic^ungSs

fraft fceö ©leltromagneten, er mirlt auf ben Slnfer, biefer ouf ben

9'teguliropparat, bie 0piöen nöpern pch; ber SßiberPanb im ^aupt*

arme mirb baburch fofort mieber geringer. SllSbalb menbet pd)

bemgufolge ber 0trom mieber in pät!erem 9)tagc bem Hauptarm

gu, ber ÜJtagnetiömuö beS in ben 9^ebenfcplug eingefcpalteten

(gleftromagneten erlifcpt, bie ^breigfeber ober bas ©emiept giepen

ben ^nfer nach ihrer 0eitc, ber ^Jlcgulivapparot Peüt feine gunction
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ein. Der gcfc^ilbcrte SBec^fel unb ffompf bet ©emegungen unb

firäfte borf niemals rudtroeife erfolgen, alle8 §in unb $et mu§

fl) willig unb fanft bor ft<b geben, bo§ nur ba« Slefultat ber

gegenfö^ticben Xenbenjen, baS ©leiebgewicbt im fietig gleiten

Tubigcn ®lanje ber clettrifd)en glamme finnlicb wabrnebmbar in

bie ßrf^einung tritt.

17. Die j^irma ©iemenS unb $al8fe borf für fldt» ba8

SSerbienfl in änfprucb nebnien, ;^uerfi bie Dbeilbarleit be8 eleftrifeben

Siebte« burcb ©tromoerjweigung proltifcb bemonjlrirt unb eine

öffentlidje SBeleucbtung burib eine Slnjabl bon Sampen in

einem ©tromfreife mitHitb b^gefleHt ä“ hoben.

Die« gefeböb 1^79 wobrenb ber SScrliner @ewerbeQu8fleIIung

in bet ^affage (ftaifergatltrie) unb furj banaeb im ÜKün^enet

ßentralbabnbofe.

(58 hoben fcbon bor biefer einjelne (Slcltroteebnifer gute

3been gehabt (j. ®. Srufh in Smerila), pe fogor f^on meibanifdh

brauchbar au8gebitbet (j. ®. Sfcbifoteff); aber bie ecfte bem großen

®ublifum borgeführte Seleudhtung mor, wie gefügt, bie angeführte

in ber berliner ^Jopoge, 1879.

®ie mußte bon ©achoerftönbigen unb Saien für burchau«

befriebigenb anertanut werben, beim ba« Sicht feber ein=

5 elnen Sampe unb bec Sampen untereinanber war ßetig unb

gleichmäßig.

18. Da0^auptoerbienpbe8 ©elingen« hot bobeibie o. .^efner»

Slltenecf’fche Differentialtampe.

©egenüber bem Pnnreicben aber compticivtcn llhrmerfS^flKe^a»

niSmu«, beu alle fcbon früher für bie automatifcbe SReguIirung

ber Rohlenobpänbe bd @injeI«®ogenIicbtern erfonnenen Slpparote

unb bie in neuerer 3eit aufgetretenen ouf Sichtt he ilung berechneten

yiebenfchluß»Sampen enthalten — überrafdht bie ^.»Sl.’fche Difte»

rentiotsfampe bureb ihre ßinfaebheit.

Die gewählte ®ejeicbnung beutet barauf h<n, baß bei biefem

©hflem nur bie Differenj ber ©trompärfen in ben beiben

©paltarmen ber Seitung al« ÜJiotio für ba8 5){ähern unb Sntfernen

ber Sohlenfpi^en benubt iß, unb nicht wie in anbern tJlebenfcbluß*

lampen, bie mechonifebe SEUirlung einer Äbreißfeber bejw. eine«

©ewiebte« einen Ih^'i ber Arbeit leißet.

®ei ber ^efner'fcben DiPerentiallampe geßt bon ber ©paltungSs

ßtüe au« feber ber beiben Drähte in ein ©olenoib über, b. h- i«
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eine offene Spirale. IBeibe Solenoibe finb über einanber fo ange>

brockt, bng i^re ibeale ober matbeniatifcbe 'Scbfe eine (otbcec^te ift

Die untere Spirale bat weniger IBinbungen flärleren Drabted, bic

obere mehr SBinbungen Don feinerem. $on Dornberein i)l bem^

jufolge ber UBiberflanb in bem oberen Spaltarm erbeblicb größer

als im unteren. Der obere Drabt, naebbem er bie ermähnte

Spirale gebilbet, gebt bf^iontal feitmörtd bann nach unten unb

gelangt ju bem finotenpunft ober ber SereinigungSfleUe, Don mo
ab uieber nur ein Drapt ben ganjen Strom weiter unb jur

nädjfien i*ampe führt. 3ln bem oben erwähnten ^notenpunfte be>

finbet ftd) ber patter bed negatioen Stoblenfiabed. IBei Rampen
opne '^rojectiondeinriiblang (Scheinwerfer) finit bemgemäg in f^ulge

ber Slbnü^ung ber Drt, wo fiep bie negatioe Spi^e urfprUnglicp

befanb, tiefer unb tiefer, bid ber jfoplenfiab gönjltcp aufgejeprt

ifi, womit für bie^mal bie ^rbeit^jeit ber Sampe fcbliegt; ein neu

aufgeftedter Soblenjtab bringt bie Spi^e bann wieber in ipre

pbepft mögliche Sage jurüd. @3 muß wäprenb be3 ^eftepenä be3

SieptbogenS bie pofttioc toplenfpipe in folcpem 3eitmage naepftnfen,

bag fte niept nur ipr eigenes SUrjerwerben, fonbern au^ baS ber

negatioen Spipe unfchäblicp maept.

Durd) eine geringfügige Slbänberung, eine ben befferen 2ßagen=

loternen entlepnte ßinrieptung, wirb, mo eö nötpig ijt, ber Ort
beS glammenbogenS fiprt; ber negatioe Stab erpält burep eine

in feiner ^ülfe oon unten per gegen ipn wirfenbe Spiralfeber

Sepub naep oben; ein lupferner iKing, enger als ber Umfang be§

ßoplenftabeS, pält bie tonifepe Spipe feft. Diefe bleibt bemjufolge

an bemfelben Ort im Sioume; ber Stab wirb in bem SWape, roie

er oben oerglüpt, oon unten naepgefepoben.

@S ift nunmepr ber jweite ober ber ^auptftrom, in welcpen

ber Sieptbogen eingefcpaltet ijt, ju oerfolgen.

Die untere bidbräptige Spirale gept in ein aufwärts geriepteteS

Draptenbe über, ba3 feitwärtS oon ben beiben Spiralen unb in

$öpc beS 3™'ftP^afaumS jwifepen beiben — ben DrepungSpunIt

für einen zweiarmigen $ebel abgiebt. Diefer im normalen 3uflanbe

porijontal geridptetc $ebel berührt mit feinen beiben @nben bie

beiben wicptigflen Organe be3 IRegulirungSapparateS. DaS eine

.^ebelenbe ift mit bem Raiter für ben pofitioen Stab fo in fietS

leitenbe ^erbinbung gebracht, bag, wenn baffelbe niebergept, ber

pofitioe ^oplenjiab ft^, genau a^tal gerieptet, ber negatioen Spipe
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t

nofitrt. Domit bicfe nttberge^enbe SBeroegung fonft unb niemals

tucfrottfe ftottfinbet, roirb burcb 3a^>nung bea nieberge^enben J^eilö

ein lUtnea fßab unb burc^ bteS ein Keiner $enbei in S^^ätigfeit

gefegt unb fo ein Hemmung gebilbet. 3)etn

nieberge^enben ^ebelenbe folgt bet ficb fenltnbe pofitioe ffo^icn*

träger biS jut ®crü^rung ber ßoljlenfpifeen, bann ^Slt ein

Slrretirungöftift ibn feft, unb et tnoibt etrooigeS »eitereS ©infen

bea ^cbclenbeS nie^t mit; wobt aber mirb er non bem micber

fteigenben ^ebelenbe wieber mit emporgenommen unb fomit bie

pofitioe Äoblcnfptße oon ber negotioen entfernt.

®aa jmeite |)cbelenbe ifl mittelft Oelenf mit einem SBeitbeifen»

Splinber üerbunben, ber oetmöge feineä ©emitbta fttb in lotbreebter

5Ri(btung erbätt unb mit feinem unteren (gnbe loder in ber bicf,

bräbtigen unteren, mit feinem oberen (Snbe in ber bttnnbräbtigen

oberen ©pirale ftedt; ea erreidbt aber webet baS obere @nbe bea

©tabcS bo8 obere (Snbe ber oberen ©pirale, noeb baa untere ©tob»

enbe baa untere @nbe ber unteren ©pirale.

@ebt nun ©trom bur^ bie obere ©pirale, fo wirb biefe gum

©olenoib, fte inbucirt ©olenoibftröme im oberen Snbe bea ©tabeg

unb fangt biefen gleiibfam an, giet)t i^n in hinein.

3n Solge beffen bebt fttb ba8 betreffenbe ^ebelenbe; baa anbere

fenft ftib nnb bewirtt älnnoberung bea pofitioen Äoblenfiabea an

ben negatioen. ®aa Umgetebrte erfolgt, wenn ©trom burcb bie

untere ©pirale gebt: ®er Sern wirb na<^ unten gegogen, bo8

anbere $ebelenbe fteigt unb entfernt bie pofitioe Soblcnfpi|e oon

ber negatioen.

®ebt ©trom burd) beibe ©pirolen, fo wirlt bie ®iffereng

ber beibcn ©tromftärfcn unb entfcbeibet, ob ber ©tab ficb b'bt

ober jenft, unb in welchem 2)?age bieg gefcbiebt.

Dur^ forgfültigeg Slbfiimmen ber ©^were bet beiberfeitigen

beweglicben 'fi $ebel wie ein SBogebaHen im IRubeflanbe,

b. b- wenn gar fein ©trom oorbonben ifi, im @lei^gewid)te; bie

neu eingefe^ten Soblenfpi^en berühren ft<b eben ober fönnen auch

non einonber entfernt fein. ®oa Sebtere mag beifpielgweife bet

SoH fein; bie Ib^l’flleit beg Slpporateg gejtaltet ficb l>“nn

wie folgt:

®et ©trom tritt ein. 6r fonn in biefem Slugenblicfe ben

^ouptarm gor ni^t pafjiren, benn bie l'uftf^icbt gwifeben ben

Soblenfpi^en bilbet einen unüberwinblicben SQtberftanb ,
eine
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obfolute 0pcrre. (Sr »irft ftd) aifo in ben S'Jcbenfc^lußarm.

0ofort, inbem er bic obere Spirale burc^läuft, wirb ber beweg*

lid)c Ä'ern mit Äraftotog boö anbctc ^ebeb
enbe finft, bic toblenfpi^en berühren fltb unb befeitigen babureb

i

bie abfolute ©perrc beö SuftwiberftonbeS. Hugenblicflid) sielet ber

©trom biefen Ü3eg oor, benn bic wenigen bidfbrabtigen SBinbungen

ber unteren ©piralc leijlen erheblich geringeren ^iberftonb alg
|

bie oiclen bünnbrähtigen ber- oberen. 3)em ©tromfchlu§ folgt

unmittelbar baS ^ohlenerglühen. bic geanberte ©trom*
oertheilung baö 9^icberfin!en beS ©olcnoibferneg, baö ^brüefeu

ber 5^ohlenfpi(jen oon einanber, baö ^ntjlehen be§ Lichtbogens,

bie S3ermehrung beS SBiberftanbeS ^ur golge. Sllsbalb geht

wieber ein größerer ©tromantheil bureb ben ^ebcnfchluß, gieht

ben ©otenoibfern wieber weiter in bie obere Spirale hinauf unD

wirft fo ouf ^Verringerung beS £ohlenfpi^eii*^b|iQnbeS.

3ebe einfeitige Ueberhonbnohme ber StromftSrfc fd^afft fich

alSbalb felbft ben öcrmcbrtcn 2Bibcrflanb, ber fie in bic normalen

©chranfen jurüefweift, unb biefc Selbftbericbtigung beiber

ftröme erfolgt fo genau unb fo fchncU, bag in ber glammc fein

3u(fen wahrnehmbar ift.

19 * jDurch bie D^ebenfchlug* unb ^Differential* Lampen*) crfcheint

baS fchwierige ^Problem ber S^hfilung be§ eleftrifchen Stromes,

ber ©infcholtung mehrerer ©injellichter in einen ©tromlrciS, fo

befriebigenb gelÖft, baß man fleh bei ber ölteftcn 3)arftetlungöform

beS cleftrif^en Lichtes, bem „^ogenlichte", beruhigen fönnte,

wenn nicht bie erreidhte S^h^ilbarfeit immer noch eine befchränftc

wäre. LJ^chr als 12 Lampen fmb, fo Diel wir wiffen, biS jc^t in

einen ©tromfreiS ni^t cingefchaltct. Oebe Lampe ift immerhin

ein — wenn auch noch fo finnreich oereinfachter — SD^echaniSmuS;

jebe Lampe bebarf ferner, wenn fic eine lange 2Binternacht hinbur^

leuchten foEl, täglich gweimalige föefchicfung mit neuen Sfohlens

ftäben. jDieS flnb o oerfchiebenc (SJrünbe, um bie S^h^ Lampen

bie eine gegebene SBeglänge erheOen füllen, möglichft ju befchränfen.

fIRan (teilt fle baher etwa brcimal fo weit wie bie (^aSlaternen
|

oon einanber entfernt, fann fie freilich leicht fo lichtftar! machen,

bafe eS mitten jwifchen jweien immer noch h^Öer ift, als h^ibroegS

*) 9^ach ber .^^efner’fchen Sampc hcroorgetreten fiub noch anbere

praftifch brauchbare 33. oon ^iette imb Änzif; non ©chwerb w. f. ro.
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jn)if(^en jtoei ©aöflontmen, ober cö bcjjicitct bemjufolge ben bie

0tra§e entlang 0cbreitenben ein unaufhörlicher fe^r fühlbarer

SBechfel jmifchen fcht unb mägig ber, wenn ber 9?eij

ber D^euheit abgeftumpft fein »irb, tnohl al§ eine Unbehaglichfeit

ber elcftrifchen ^Beleuchtung empfunben njerben bürfte,

2Bährenb noch an ber 2^h«Hung beö I^ichte^ mittelft S'iebenfchlu^*

Rampen mit ©rübeln unb ©jperimentiren gearbeitet mürbe, trat

in ber eleftrifchen ^erge ein eigenartiger iBöfungguerfuch beö ^roblemö

in bie Deffentlidhfeit.

20* 3)ic cleftrifche ^erje ijt non einem ruffifchen Ingenieur

Sablo^foff erfonnen (1876) unb mirb gemöhnlich nach

benannt. 2)ie oon 3^. gegebene ^Inregung i|t oon ?lnbern aufs

genommen morben unb h^t in mehreren oermanbten 3ln*

orbnungen geführt.

^ie Sablocbfoff’fchc 5?erje befteht au« gmei .tohlenjläben bie in

geringem ^Ibftanbe parallel neben etnanber ftehen. SDer^toifchens

raum ift bur^ eine nicht Icitenbe fdhmeljbore ©ubjtanj, §. 33.

^or^eOanerbe ober ®t)p8, au«gcfüllt unb fo bie gorm einer S^erje

hergefteflt. ‘J)o8 erjlc ^Injünben ermöglicht ein flcine« ©rophit»

blättchen, bo« jtoifchen ben oberen 5?ohlenenben bie ^rüefe für ben

erften ^Durchgang beS 0trome« bilbet. 3)emnachft cntftcht ba«

S^ohlenglühcn unb ber Lichtbogen, auch ber erforberliche §i^egrab^

unter beffen (Simnirfung bie nicht nur fchmiljt

fonbern oerbompft unb nicht unroefentlich bie glamme nährt unb

bie Lichiftärfe oermehrt, gn biefem 0inn hot ftch ©pp« al« ber

gceignctjte 0toff ermiefen.

2)ie ^ohlenjtäbe non gleichem Querfchnitte oerlangen SBechfels

ftröme; bei gleichgerichteten Strömen mug ber pojltioe Stab

nahezu ben boppeltcn Querfchnitt beö negatioen hoben. ‘SDa e§

nicht leicht gelingt, ba« 33erholtnig ber Ouerfchnitte fo ju bejtimmen,

bag ein ganj gleichmagige« 33er!ürjen ber Stabe erfolgt, fo ift bie

Slnmenbung oon SBechfelftrömen oorjujtchen.

jDo« Licht ift intenfio, burch ba§ 237itoerbrennen be« 3ü>ifchen^

moterialS fchtoach rofa ober oiolett gefärbt.

ADcr Lichtbogen ift im ©anjen befriebigenb gleichmägig, hoch

fommen 3ocfungen unb Lichtfehmanfungen oor.

2)7an fann mehrere Oablochfoff'fth^ bergen in benfelben Strom*

frei« einfchalten. Stromunterbred;ung ift bei forgfältiger ^erjtellung

bet 5?erjcn nicht ju fürchten- Sie mürbe, menn pe bur^ irgenb

€eC^8unböierjigficr Oal^tgang LXXXIX. S3anb, 32
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ein 2Ki§gefd)tdf cintrSte, alle Sam^jcn bcffelbcn 0tromfreifeö öcr^

löfc^en machen.

58 ei ber mäßigen geftigfeit ber ^iifontmcnpcllung üon Äo^Ic

unb mad)t mon bie j^erjen gemöl^nlid) nur 20 cm bi8

22,5 cm long, bet 4 mm parfen ßo^Ienpäbcn. !Die mittlere 33renns

bouer beträgt bann nur IV2 ©tunbe. @8 pnb ober 55ortic^tungen

erfonnen, bei benen mel^rerc ^erjen auf bcmfelben 2^räger Pelzen;

ift eine abgebronnt, fo ent3ünbet pd^ automatifd) bie näc^pe, bann

bie britte.

2V ®ie bepe unb in ber 2;^at eine fe^r empfe^tenbe (Sigen^

febaft ber Sflblodbfoft’fcben ^erge ip bie gonjiiebe Sluögefcbloffcnbeit

aller bemeglieben 9J?of^inentbeile ^um 3®^^^ iÜicbterjeugung

unb Unterhaltung. !Die ©runblage biefeö großen S5or3ugeö, bie

birelte (Sinfcbaltung aller SiebtpeUen in bie einfadbe, bie ©trom«

bol)n bilbenbe 3)robtleitung, anbrerfeitö ben ?^iacbtl)eil ber

Slbbängigfeit ber ein3clnen iBicbtftcflen bePelben ©tromlreifeö non

einanber iin ©efolgc. gür ben 5?rieg«gebraudb in belagerten

gepungen, ttjo bie ©elegenbciten ju gemaltfamer SBefebäbigung fo

bäupg pnb, gewinnt baö S3eben!licbe biefer ©igenfebaft be§ ©ppemö
an 33ebeutung. @8 ließe pcb ermibern, boß eö in fortipfatorifeben

Onnen* unb 3lußenröumen an ^Beobachtung unb 33ebienung 3U

feiner f^blt, unb baß man bie ein3clnen Rampen mit 9?otb*

S^ebenfcblüPen oerfeben fönnte, bie auö freier ^anb ju bebienen

mären; pe mürben ben unterbrochenen ©trom 3U ben unterprom

bepnblicben ?icbtpeOen leiten. jDann müßte aber au^ ou feber

ein3clnen bon biefen ber 3®iftb^ttraum 3mifcben ben beiben Noblen?

päben bon 9^euem — etwa bureb SluPegen eineö neuen ©rapbit*

blättebenö — überbrüeft merben. 3febe 55erle^ung einer eingigen

Äerje oerurfaebt alfo gunäcbP unbermeiblidb ein ©rlöfdben aller

Äer3en bePelben ©tromfreifeö, unb, um bie gau3e ®ruppe mieber

in gunction 3U bringen, pnb an jeber ein3elnen SicblpeUe gemipe

^anbleipungen erforberlicb. $Redbnet man bic fut3e S3renu3eit ber

£er3en b^ä«^ fo pnbet man fdbließlicb baö ^er3enfbPem wegen

ber aufmerffamen 33ebienung, bie e8 in Slnfprudb nehmen mürbe,

(3umol für ^rieg83merfe) laum berücfpcbtigcnömertb*

Ermähnt merben muß aber nodb, baß feitenö ^)erienigen, bie

bei ber ^ufrecbterbaltung beö ^er3en*^rindp8 unb feiner praltifeben

55ermertbung mipenfebaftlicb unb inbuprieü interepirt pnb, oer?

fdbiebene Einrichtungen getropen mürben unb noch immer merben,
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um ber im ^orfie^enben mottDiden Unftcber^eit iti iBetriebe^

objubelfcn. 2ßir erachten eä burtf) btn ^wecf ber Borliegenben

älrbeit nic^t geboten, auf biefe ^b^üfen näher etn3ugchen. 3Ber

fuh in biefer fRi^tung orientiren ruitl, finbct j. ®. in ©eheHenS

„bie mognet»unbbhnamoseleftrifchen ÜRofcbinen," 2. Äufloge, ©eite

r)3ö bid 543 älufttärung.

3)ie eleltrifdhe Jferje mar ohne SBiberfprudh eine geifireiche

Sofung be« Problems ber Sheilung beS eleftrifchen ?i^te8 unb

machte bei ihrem ©elanntroerbcn gerechtfertigte« Sluffchtn. 3“^^

3eit mar biefe Söfung aucf) ohne Son!urrenten. ®icfe erfionben

ihr halb oon jmci ©eiten, einmal in ber älteren gorm be« Sogen*

lichte« mittelft gegeneinanber geri^teter ßohlenfpthen bur^ bie

(Srfinbung ber 92ebenfchlug* unb ÜDifferentiallampen, unb bann

bur^ bie praltifch oermerthbare ^uSbilbung be« ©lähli^t 'principe.

32. ÜRit ber Scnennung ©lühlicht ober Sncanbeöcen j*)

belegt man biejenigen eleltrifchen Sichtcrfcheinungen, bei benen

nicht ein bur^ einenSolta’fchenSogenoerbunbener3mifchenroum

jroifchen bcn fefien ©leftroben (ßühlenfpi|en) befiehl. 5)er gemein»

fome 97ome umfaßt jroei in ihrem SBefen ganj oerfchiebene ©ruppen:

1) ©lühlichter mit fich bcrührenben ffileftroben oon un«

gleichem Ouerfdhnitt, mobei nur ber ßohlenfiab bon lleinent

Ouerfchnitt bie üichterfcheinung liefert, unb 2) ©Ifihli^ter im

engem ©inne mit lontinuirlichem glühenben l'eiter.

23. !Die erfi bejeichnete ©ruppc läßt fuh ol« eine unmittelbare

Äonfequenj beö Solta’f^en Sogen« ouffaffen. ®ie grunblegenbe

Shotftnh* ift» in mie ber Ouerfchnitt ber negotioen

Jbohle (richtiger (Slettrobe überhoupt, benn eS muß nicht nothmenbig

Sbohle fein) ben Ouerfchnitt be« pofitiben ^ohlenfiifte« übertrifft,

bie @rhit}ung, folglich bie ©lühetfeheinung, ouf ber negotioen ©eite

fid) oerringert; roenn ba« bejeichnete Ouerfthnitteoerhältniß 1: 64

erreicht, erhiht ftch *>ir negatibc Äohle fofi gor nicht mehr, mitb

alfo ouch nid)t fonfumirt. dagegen fommt ber bünne pofitiDe

©tab (für beffen unau«gefehte, tro^ feiner lübnuhung niemal«

fioefenbe Serührung mit ber biden ©leltrobe ein ongemeffener

3Rechani«muä ju forgen hnt) in fo ftarfe äBeißgluth, baß ftch r>n

fehr intenftoe« Sicht entmicfelt. Ohne 3weifel hoben on bem Sicht*

*) Candescere,

glUhenti metben.

Berftörftc gorm incimdesc.ere, lateinifch, h''Bt

32*
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efftft bte burd) bcn poftttotn Strom loggeriffenen unb abgefioßcnen

in ber Suft glQbcnben j^oblenpartifd erbc6[td)en ^nt^eil, unb

btr ftanje 33organg ifi bem ü3o(ta’f(ben i$(ammen6ogen nabe

oermanbt.

24. tBrau^bace Rampen naib bicfem $rincip ftnb fonfiruirt

Bün 9fel)nter (btr pofltioe ßobienftab brürft Bon oben burc^ bie

ScbtBtre feint« ^olttr« tyctntriftb auf bie in §orm einer Bertifal

gefleflten Stbeibe bergepettte negotioe Äobten* (SWtrobe, bie ftib

unter bem 2)rud be« Berglttbtnben pofUioen ‘Stabe« langfam brebt

unb bie 3lf(be abfcbüttett) Bon SBerbermann (eine bori^ontale

Äobienfdjeibe bitbet ben bö^ften ^unft; ber pofltioe Stab »irb

oon unten burcb @erai(bt unb SIoQcnjug bagegen gepreßt) 3oel
(Hängelampe; bie negatiBe Cleftroöe — Äupfer — bilbet bcn

tiefften ^unlt, ber lotbrecbt gebaltene pofitioe Robtenflab brürft

Bon oben b'r barauf; ein in einen fßebenfcbtug (Spaltarm ber

Leitung) eingefcbalteterSteftromognet, ber, je natb (bem ibn näbrenben

Stromantbeil, ftörfer ober fcbmäd)er auf feinen Snler roirtt, regulirt

bcn ßontaft ber beiben (Sleftroben, Stromflörtc unb Sicbteffeft).

3)ie 3oel’f(be Sampe gilt ol« eine burtbouS gelungene ?6fung.

3b* ^'4^ fotl etwa« tbeurer at« ba« Sogenlicbt fein, boffelbe

aber burd) Bolfommcne Stetigfeit übertreffen. Sie bringt e« bi«

gu 14 Stunben Srenngeit eine« Stifte«; ein «beblitber Sortbeil

für ben 33etrieb.

25. Die (SIflblicbter im engeren Sinne btruben auf ber

Seucbtfraft ber 2Bei§gtutb einer in bie Strombabn eingef^altcten

Strede non befonber« bobcm SBiberflanbe.

!Die @(übcrfcbeinung gnr ^inengfinbung gu benähen, batte

gar leine Scbmicrigfeiten, benn bter i|l bie oerlangte Arbeit getban,

fobalb ber erglübcnbe jDrabt ben umgebcnben (Spploftofloff gut

ßfptoflon gebracht b“tj ®rabt Berbrennt, ber Strom

unterbrochen wirb, bat in bicfem gaOe nicht« gu fagen.

26. Da« @lübcn bi« gum SBeißglüben unb ber entfprecbenben

Sicbterfcbeinung gu fleigern, erforbert eine Demperatur, bei metcber

S^mclgen, SSerftücbtigen unb bamit Unterbrechen beS Strome«

fehr leicht eintritt. Darin tag bie groge Schmierigfeit be« Problem«:

bie löngfl befannte Hfiijf'^aft be« eleftrifchen Strome« gubauernber

unb jietiger ?ici)tentmidetung gu Bermerthen.

Die Steigerung ber SBärme gu Sicht finbet bei runb 500° C.

flott. beginnt ba« fogenannte Siothgtühen. 23ei fortgefehter
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Semperaturer^ö^ung treten na^einanbci bte anterSfarbigen ©trollen

auf unb ju ben Doiigen ^inp, baö ff^otb icirb immer licbtcr;

1100° geben ft^on bunfetorange ©tral^Ien, 1300° bie gelben, 1500°

bie IieHblouen, 2000° bie oioletten. iöei 2000° C. «erben oQe im

©onnenlic^te Dor^anbenen ©trauten ^ernorgerufen; «ir nennen

bieö „meiß"; ber Sörper iji »ei^glü^enb, bo8 oon i^m onägeftm^lte

Sid^t ^Qt bie 3“f“nin<enfe^ung beS ©onnenlidjteö.

27. ®ie Semperotur oon 2000° C. nertrogen menig irbifdb«

JJörper; unter ben äRetaUen liegt nur nom '{3latin unb bem

Sribium ber ©(bmelgpunft j«ifc^cn 2000 unb 2500°.

®ie Rollte ifi für Temperaturen, bie ber SÜJenfd) berjufleDen

cermag, überhaupt nic^t fcbmeljbar ; fte DertrSgt, o^ne ju fc^metjen,

no^ 4000°, «ie bie ÜJieffungen jtarter elettriftber ©ttßme beim

Äuetritt qu8 ber poftlinen Sleftrobe ergeben ^obetr. Tie ßo^le

ift überbieä ein fd^letbterer Leiter ol« ^lotin, b. p. ber Ouerfd^nitt

(eitenber Ro^le tann bei gleit^er (Srl^iQung gröger fein ol8 ber

eined 'ißlatinbra^teS; immeil^in aber nerlangt fte, um t)of)e dv--

^i^ung biß jum 2Beiggltt^en anjune^men, einen fo ileinen Duer»

febnitt, bog bei ber fRatur beS ©toffd bie @efa^r be4 3etbre(^en8

febr grog ig.

28. Tie 3bee ber SSerroenbung «eigglübenber Roble q18

quelle ig bi8 1845 jurücf ju oerfolgen, «o Ring in @nglanb ein

faejüglid)e8 patent nngm. Tetfelbe «ollte Platin ober Ro^le oer»

«enben. @r fagt in feiner ^atentbefc^reibung: „äBenn man Rople

anraenbet, fo empgeblt e8 g(^, biefelbe «egen ißrer ^ermanbtfcbaft

jum ©ouergoff, bie nomentlicb bei bo^er Temperatur bebeutenb

ig, oon ber ®erübrung mit ber Sltmofpbäre objufcbliegen." Tem
entfpretbenb foUte gd) ber Roblengab in einem @lad!olben begnben,

«eltber nod) ber bei Vergeilung ber 9?öbrenbarometer befolgten

fUietpobe luftleer }U ma^en «öre.

Ring «ar bici^nacb auf bem begen lS3ege; «enn e8 gleid)«obl

no(b gegen 40 3abre gebauert bn^ bi8 bie @lüblidbt:>l?ampen ju

praltifcber Sraucpbarleit unb entfpretbenber Slnerfennung gebiepen

gnb, fo lägt geg biefe 3i>9«nng nur ou8 bem Umganbe erflären,

bag bie Roble }u fd^Iecbt unb ni^t bnltbar genug gemefen ig.

29. 3n ber 3®ifä)enjeit gnb ab unb ju einf(blägige ®erfu^e

erneuert «orben, o^ne oon gep reben ju machen unb praitifc^e

(Srfolge ju hoben. Grg feit 1873 fanb bie ^foge ernglitherc ®e»

adjtung. 3>*oa(hg in fRuglanb, «o l'obpgin, Ronn, IBuIigin @lüh^
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lic^ttampen oon einer getoiffen )>rattif^en ^Vaud)bor!eit fonftruirten.

9ber immer noc^ ^anbeltc ed fu^ babci um j^o^Ienfiöbcb en, bie

fti^ übrigcnd, nenn auc^ (angfam, D<^Tje^rten unb jerbraiben, ;^uDor

ober bie Sompe oon innen me^r ober weniger ongefd^märjt batten,

woburd) bie Seucbtfroft gefcbw5d)t Würbe.

30 . @SnjIi(be1!bwefenbeiti)on0auetfioff in bem einfcb(ie§enben

@Iadfolben unb eine J7obIe in ^abenfoim, bünn aber burc^weg

bon gleicher !lDicfe unb ni^t j^etbrccbütb — bieb waren bie not^<

Wenbigen 92equi{lten für eine braud)bare @lüblicbtiampe.

3n bie (Sbte, biefe SJcqaifite befd)offt ju hoben, tbeiten fte^

0wan, 2Ra;im unb @bifon.

31 . @wan erzeugt einen ßobienfaben oon^etwa >/< mm ^Durd)«

raeffer, ber babei bort pnb elajiifd) wie eine (täbterne Ubrfeber ift.

9Jlajtim nerwenbet Sartonpopier, in gorm eines M oubgefdinitten,

unter äbfcblu§ beS SuftjutrittS burcb (Srbifeung Derfoblt (farbo*

nifirt). @r bringt bie in bie 0tromIeitung gefcbaltete ^oppeU

fcbtinge in eine ÖHobglotfe, mocbt biefelbe luftleer unb füllt jte

bafür mit JfobUnwajTerjtoffgab. 3)onn erbtet er burcb 3“föbrnn9

beS elcftrifdben 0tromeS bie ^oblenfeblinge. 3)ie bünnflen unb

beSbolb fttb am meifien erbibenbcn '.ßartien berfelben jerfeßen ben

Äoblenwofferfioff, unb ber auSgefcbiebene Äoblenfloff lagert fiib al8

@o8fobU auf bem gaben ob. SSei angemeffener Leitung biefeS ißro»

ceffeS, Srneuerung unb aUmätiger Serftarfung beS 0fromeä er»

reicht man jule^t eine gonj gtei^mögig bide 3ncruflirung ber

gafer mit Oaöloble. ®er nod) SSoßenbung beS ^roceffeö übrig

bleibenbe äBafferfioff wirb auSgetrieben unb bie @lode möglicbft

luftleer oerfdbloffen.

Sbifon bilbet feinen üid)tgeber auS forboniftrter SambuSfafer,

etwa in ^ferbeboarßörfe. ®er luftleere Sinfcblug bcffelben wirb

burd) jwei @laSgloden bewirft. 3)ie eine ifi ein oben gewölbt

gefcblojfener, unten wie ein 2:rompeten»0^aQtrid)ter aufgebogener

Gblinber, ber fo in bie zweite ©lode, einen bebeutenb böbt«n

birnenförmigen Ifolben, fiöpfelartig gefcboben wirb, bag bie beiben

fRänber ftcb berühren, bie bann jufommengefcbmoljen werben.

äDäbrenb baS ®laö noch weid| ig, werben burcb Dom ber

fleinen cplinbrifcben ©lode jwei ^latinbrötbe gefcboben. Da ©lo8

unb ißlatin nabeju benfelbcn ©ontractionS^lSoefgcienten hoben, ig

nach gJiöglicbleit bafür geforgt, bag nacbmalS trob wecbfelnber

Temperatur bie beiben fünfte, wo bie Drahte baS ©lad burcb»
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fe^en, nidjt luftburi^loffig »erben, ^ic au8 bem üDome ber ficincn

tnnern ©locfe beroorragenben @nben beö ^Jlatinbrabtcg finb mit

bcn ßnben beg 5?obIenfafcrs53ogcn8 netbunben (burcb galüanifdbc

S3er!upferung). biefer SSerbinbung^fieOc tfl bie SÜoblcnfafer

etma in gor» einer fleinen fd)lanfen 3lübe nerbidt, bamit ber

0trom SBiberftanb pnbet unb bemjufolgc ©lübcnb«

»erben beö ^latinbrabtö unb Slbfcbme^en nic^t gu fürdbten ift.

^)ie große ®iode ijat an ihrem böebi^en fünfte ein beim 53iofen

bergefteUteS fleineS 3Info^röbrcben, bureb »eicbeö, naebbem bie

beiben ©laöglocfen in einanber gejtecft unb in ihren 9?änbern oer:»

fcbmoljen finb, bie ?uftau8pumpung erfolgt. 3)er fertige, ein

®angeö bilbenbc @faöfolben bat unten einen feften ou« leitenbem

unb nicht leitenbem SWaterial paffenb fombinirten ©cbluß, ber ein

0cbraubenge»inbc jeigt. 2)iefeö ©etoinbe paßt auf {eben beliebigen

oon Gbifon gelieferten ©tdnber ober ?eu^terarm, unb eg ift bafür

geforgt, baß boS cinfa^e Huffebrauben unfehlbar ben richtigen 3«*

fommenbang mit ber biefer lOicbtftefle fpecieü bienenben, im Untere

gePeü angebrachten 0trom»,£)ins unb ^Jiücfleitung b^^^PeHt. !iDie

@bifon*= Rampen follen (na^ ber SBebauptung ber ©bifon^Hom»

pagnie) fieben bi§ acht 2J?onate norbalten.

(5g »irb geltenb gemadit, baß bog ©lüben im luftleeren

9^aume ein „golbigeg"' bem 5luge »eniger unbebaglicbeg iOiebt er^

geugt alg bag in freier Ii?uft entftebenbe ^oblenlicbt.*)

32* 3n großer, täglich gunebmenber Slugbebnung ift bie 3n^

canbe^ceng*33eleücbtung in ^Imerifa, namentlich in 9^ero»?)orI, nicht

nur auf 0traßen unb ?5lä^cn, fonbern auch f^bai' Raufern

inS Seben getreten. 53on ber ^entralfteOe ber ©tromergeugung

gebt eine 0tammleitung aug, bie ßcb nach S3cbarf in heften unb

3»cigcn burch bie eingelnen S3egirfe oerbreitet. Slnalog ben @ag#

unb ^aßcrleitungen beginnt au^ bie ©tromleitung mit ßärfßem

*) 2ßtr möchten beiläußg baoor mamen, fich non ber ©bifons

(Sompagnie ben Sliigbrud „ßbifonsSicht" octroi;iren 511 (affen. 3Jlan

mag non „(Ebifonsßampen" fprechen; attenfaUS auch ^ia „®bifons33ei

Ieu^tunggs0pftem" jugeftehen, aber ein befonbereS Sicht hat er nicht ers

funben. 3^achbem er eine merthlofe (Slühlichtlampe mit ^(atinbraht

fonftruirt hatte, ift er — eg mag bahingeftettt fein, ob nor, neben ober

nach ©»an, SKajim unb 3(nbem — auf eine fehr gute ^ohlenfafers

&erfteKunggmethobe unb eine gute Sampe gefommen; aber baS Sicht

berfelben ift baffelbe ©lühlicht/ bag alte Slnbern auch erzeugen.
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Ouerfi^nitte, ber ftd) nai^ SRaggabe bei Serjmeigungen met)i uub

metjr oeriingert. flnb ftetd me()iere Rampen in einem 0tiont>

Ireid (einen foId)en bilbet iebci 'X>rä^ten

befielt) eingef^oltet. 3n bemfelben ©tromfieife ifi eine 9nnipe oon

ber anbern abhängig, unb menn ber ©trom an einer ©teOe biefed

©tromfieifeS unterbrochen mitb, erlöfchen alle l’ampen be{)clben.

dagegen hilft pchfr (aßerbingg unter Vermehrung ber Sofien),

»enn febe 2ampe für fleh einen obgei»cigten ©tromfreie bitbet.

3n gewiffen gntlen ifi bie Slbhängigteit Bieter SichtfieQen oon

einanber nicht nur juläfftg, fonbern fogar nü^tich unb angenehm;

fee fpart Sebienung unb erhöht ben ffiffelt; g. ©. in großen Vet=

fammtunglfälcn. !Dann beborf mon an ber Urfprungejietle beS

betreffenben 3>oei8''®t't®“'ft’eifefl nur eine« „UmfchalterS" einfachfier

Srt, ber — onalog einem OoShohne — nur ^titritt öffnet unb

fchliegt, inbem er teitenbe (metadifche) Verbinbung hrrfirDt unb

aufhebt. On onbern flößen oertangt man oBe 3t®if<henfiufen oon

^eßigleit gmifchen ®unfetheit unb ber SJiayimatbeleuchtung, »ie

auf bem ©ühnenraumc ber Sh^^itcr; enbtich im ^aufe foß man
einjelne Sampen eben fo bequem in ©ebrauch nehmen unb ab=

fießen, ihre Sichtftärie mobificiren fönnen wie ©aötampen; bo8

etettrifche l'icht hot bann ben grogen Vortheit für ftch, bag eö nicht

»ie baS @aÖ einer anbern f^tamme bebarf, um in Shätigfeit

gu treten.

Sür biefen 3ioecf fmb flnnreiche Umfehotter erfonnen morben,

unter benen ber oon©a»her einer ber bepongeorbneten ifi. 3)cr«

fetbe erfcheint äupertich otö eine gang gefchtoffene runbe ü)ietaß=

bücbfe, an beren 9Janbe fich ein brehbarer Snopf bepnbet. Diefer

regiert im äfpparate eine eycentrifche ©cheibe, beren ©teßung bie

gegenfeitige ©teßung breier febernber $ebet bepimmt, Bon benen

ber eine übetbieg alä Sinter eine« (glettrometerö fungirt. ®urch

einfache Drehung beä Rnopfe« lägt pch bemfelben breierlei ©teßung

geben unb baburöh bem elettrifcheu ©trome breifacheg Verhalten

Borfchreiben: 1) er geht Boß burch bie 2ampe, macht ben Sohlen-

bogen »eiggtühenb unb ergeugt baö höchPe Sichtmap; 2) er fpaltet

fich, pafprt theilmeife einen fünpti^en SBiberPanb, macht nur mit

bem anbein Siheite ben Sohtenbogen möpiger ergtühenb, bie Sampe

weniger hrßleuchtenb, Bereinigt Pch aber »ieber unmittelbar hinter

ber Sampe unb hot baher leinen pörenben (ginpup auf bie unter«

Prom gelegenen anbern Rampen; 3) er wirb Bon ber 9ampe gang

Digiiized by Google



493

ouÖgcfd)(of(en, unb bicfc edif^t. 2Wit $>ilfe be§ nngebrad^ten

(Sleftromagncten bcr Umfcboltcr 4) auc^ no^ autoinatifc^;

SBenn bte i^tmipe auf ooUeg Sic^t eingekeilt ift, bem üollen Strom

aifo ber SGBeg bureb bie !?ampe offen ke^t, glcicbmol)! ober auf

biefem 2Bege eine ©lötung eintritt (i^.
Sö. ber ^oblenbogen jerreißt,

»o8 früber ober fpäter bod) einmal pofkrt), fo nerliert ber (Sleftro*

magnet feine Slnjiebungöfraft, lägt feinen 5lnfcr faden unb oer*

mittelt bobureb eine ^ebelcombination, bie ben ©trom burd) d?cben=

f(blu§ ttjeiterleitet, fo bQ§ auch biefem gade bie unterftrom

gelegenen Sompen oon ber ©törung nicht in 2J?itIeibenfdbaft gezogen

roerben. 3J2an hätte in bem angenommenen gadc nid^tö ju thun,

als einen neuen Sogen oufjufe^en. 2)er Strom fänbe bann mieber

gefchloffcne Sahn, mürbe ben ©leftromogneten mognetikren, ben^Infer

anjiehen, ben S'iebenf^Iug aufheben, ben l^ampe ge^

»innen, baö 2icht entjünben.

5Die Electric s (Compagnie in 5Renj5?)oT! etablirt nach SBunfeh

in jebem §aufe ben erforberlidjen ©tromfveiS im 2Infd)luffe an

ihre ©trafeenleitung unb bringt an ben gemünfehten Steden i^ampen

oon @bifon ober ^JJ^ajim on, beten jebe ber l^onfument nach Se®

barf burd) Drehung be§ 5?nopfcö om Umfchalter angünben unb

aubtöfchen fann, benn Strom k^ht in jebem Slugenblirfe jur 3)i§5

pofition mie ®aö unb SBaffer. jDen tonfum an Strom regikriten

geeignete eleftrolptifche 5Ipparate,*) analog »ie ®aö* unb SBoffer-

meffer.

!Die SÜ^eßopporate beruhen barauf, ba§ ber eleltrifche Strom
wenn et jwei, getrennt in eine angemeffene glüffigleit getauchte,

(Sleftroben paffirt, eine feiner Storfe entfprechenbe dJJenge 9}?etad

oon ber pofitioen gut negotioen überführt, jene alfo im Solumen,

folglich im ©ewi^t, oerminbert, biefe oermehrt. 2)ie ©ewichlö^

bifferenj bie in regelmäßigen 3«itaijWnittcn ermittelt wirb, ik bcr

?lubbrucf für bie injwifchen jenfeitS be§ Sießapparatö aufgebraud^te

eleltrifche (Energie.

@3 würben onfänglidj alg (Slettrolpte jwei ^^upferplatten in

einer Huflöfung oon fchwefelfaurem ^upferofhb oerwenbet; neuer*^

bingö giebt mon bem 3*nl unb fchwefelfaurem 3iulojh^ öen

®orjug.

*) ©Icltrolpte nennt man biejenigen Stoffe, bie man ber chemifchen

Sßirfung bei eleftrifchen ober gatoanifchen ©tromel aulfe^t.
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1)ie eleftrot^tif^en SWegapparote er^olttn ba, roo bie SofalitSt

bte« nött)ig tno(^t, 0d)u^ gegen ba8 ©efrieren ber leitenben glüfftg*

feit buT^ folgenbe tinorbnung.

Sine ©lü^tic^tlampe ift in ben 8trom eingefc^altet, aber nic^t

bepnitiö feji, fonbern einerfeite mittelfi einer 5*^er, bie je nac^

i^rer fjorm ben ©trom fd)lie§t ober nic^t [(fliegt. 3)urc^ 3“'
fommenfe(jung biefer gelier ou8 ätwei ÜRctoIlen oon ungleicher

SBärmcsEonfroction roirb eS erreicht, ba§ mit ber Sufttemperotur

bie ftrömmung ber onbert unb jWar fo, ba§ fte bei

einem beflimmten @rabe, melcher grofteinwirtung ermöglicht, ben

©c^Iug bee fleinen ^wtigflromö bctoirh, worauf fofort ber Sohlen^

faben erglüht unb bie nSchfte Umgebung genUgenb erwärmt. 0o>
balb biee erreicht ift, h^t t^eb(r ihre ftrümmung fo roeit

geanbert, baß fte ben @tromfchIu§ wieber aufhebt, worauf bie

SBärmlampe erlifcht.

33. @8 mag fchlicßlich noch jweicr bei ben @Iühticht«3nfiat=

lationcn üblicher ©icherheitSmaßregeln Erwähnung gefchehen, ber

„(Kegulatoren" unb ber „!i?leifchaltungen".

3n ber SSerforgung ouSgebehnter ©ebiete unb jahtreicher

@injel»®erbrau^Sftellen, oon einer ßentralftelle ou8, wagt fchon heute

bie junge ^unfi beS elettrifchen IBeteuchtungSwefene, e8 ben @a8<
unb SHJafferleitungen gleich thun ju wollen.

'3)ie @aS» unb SBafferte^nifer haben e8 aber fehr öiel leichter.

Sie hantieren mit Stoffen, bie fte ouffpeichern fönnen. @o8
unb 2Baffer ftchn im 9tohrneh unter ^rucf. E8 war ocrhöltniß’

mäßig leicht, Sortehrungen ju erfinnen, um einerfeits ohne

gleichjeitige 2h“tigteit ber ben Eonfumtion6artifcl juführenbcn

SDtofchincn ben Äonfum gu befriebigen, weil eben auf SBorrath

gearbeitet, ba8 @o3 im ©afometer, baö SEBaffer im fßeferooir auf»

gefpeichert werben lann; anbrerfeit8 überf^üffige 3ufuhe ber

über ben augenblidlichen iBebarf htuaue arbeitenben äJiafchinen

abjulenten — ebenfaHd wieber in bie S5orroth8räume — unge*

fährlich }u mad)en unb gugleich fte ni^t eingubüßen.

Der $hoto»®leltriler hat eä nicht mit einem ©toffe gu

thun; fein ^gen8, ber eleltrifche ©trom, ift nur eine J^raft, eine

^Bewegung; eleltrifche Bewegung giebt e8 nur, wenn unb fo

lange e8 me^anifche ^Bewegung giebt. Daß bie mechanifche

ffraft nid)t gu wenig eleltrifche Kraft ergeugt, lann man cerhält»

nißmäßig leicht erreichen, ba in jebem Eingelfalle bie Erfahrung
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t)orliegt, »ic Diel 0trom gebraust wirb, wenn oUe cleftrifd^cn

$?ampen glühen, bie ju fpeifen finb. 3lber bie cntgcgengefe^tc

©efa^r tritt Ieid)t ein, bag ju Diel erzeugt wirb, wenn ein um*

fongreid^cg, Diclgctbcilteö, ungleich unb wet^fclnb t^atigeS 336^

(cucbtung§gcbiet gu üerforgen ift.

5)er 2Bo|ferlcitung§ingenieur Derbinbet fein 9^ot>rnc^ mit

0tonbrobr unb ^od^rcferDoir. ÜDarin liegt nicht nur 0chu^ gegen

bie @cfabr beö 9^ohrfprengenS burd) übcrfdhWi9^ fonbern

ou(h ber ofonomif^e SBortheil, bag ba§ für ben ?tugenblidE über^

fchüffige 3)hterial für fpStcre ^Serwenbung referüirt wirb. 5tann

er 0tonbrobr unb ^ochreferDoir nicht anlegen, fo bleibt ihm nur

übrig, baö Otohrnetj in ongemeffenen ^Ibjlänben mit 25entilen ju

Dcrfehen, bic fleh einem gewiffen jDruefe non felbft öffnen unb

2Baffer auölaffen. ^Den ^üohrbrüchen fann auf biefe SBeife audh

Dorgebeugt werben, ober bo8 SBoffer geht Dertoren.

©in 0tanbrohr unb 9^eferDoir für bie ©leltricität giebt eö

cinftweilen noch nicht; ob ber 'llccumutotor, auf ben wir bemnächft

ju fprechen !ommen, ber ©mbrt)o eincS folchen ift, mug Dorlaugg

bahingefteflt bleiben. 'I)er ©leltrifer fann gegenwärtig ni^tS thun,

als bie oben bejeichnete jweite 9D?ethobe beS S53agcrleitungSingenieurS

nachahmen, bie ber 0ichetheitöoentile.

jDiefelben finb theilS felbftthatigc, theilS nidht felbfithötige.

53ei ben felbftthätigcn wirb — in ähnlicher SBeifc wie bei ben

iRebenfehlug' unb jDifferentiallampen — ber (burch baS 5luSlöf^en

Don Rampen) in einer 9^ichtung gehinberte 0trom in eine 31b?

gweigung gewtefen, wo er fich burch 53ermittelung Don ©leltros

mogneten, bie er felbft magnetifirt, ben 3^ einem

„fünftlichen SBiberftonbe^' öffnet, ber gewöhnlich in S^toflen oon Tupfer*

ober 5Reufilberbraht befiehl, ^n biefem erfchöpft er feine über^

fchüfftge ©nergie, bie ohne biefe 5lbleitung ben nächfien nodh leu^s

tenben Sampen burdh 3^4P^^ngen ber ^ohlenfafer Derberblich werben

lönnte. 3)ie burd) ^anbbetrieb feitenö beS 5lufRcht§pcrfonalS in

SBirffomleit ju fe^enben Regulatoren höben bie gorm eines 2:ifcheS

mit tiefem haften, in welchem eine ^njahl SöiberftonbSroEen

plocirt finb. ilDie flotte beS JifcheS jeigt einen lurbelartigen

§anbgriff, ben man auf eine grögere 3öh^ ©ontocte eingeHen

fann, beren jeber bie ©infchaltung einer gewiffen 9Injahl fünftlidhcr

SBiberftänbe in gorm ber erwähnten 3)tQhtrolIcn bewerffieUigt.
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!DabuT^ fann man nad^ !6ebarf einen me^r ober mentger gro§er.

$rocentfa^ ber überfcbüffigen Snergie abforbiren.

Die SBIeifcbaltungen bienen }um @cbu|e gegen f^euerS^

gefabr.

S0?it 9?e(bt mirb bie geringere $euergefäbrli(bteit al4 einer

ber großen SBorjüge beb elcftrifd)en Siebte« gegenüber ber @aS=

beleucbtung geltenb gemad)t. @lüt)Ii(btbe[eu(btung jumal ifi bei

regulärem ^Betriebe unbebingt jeber anbern fünftlieben Beleuchtung

überlegen, ja fofl obfolut feuerfieber ju nennen, ba ber »eifeglQbenbt,

aOerbing« febr ßoblenfaben im bermetifeb oerfcbloffenen @IaS^

folben Qbgefperrt ijl, 3«trümmerung biefe« ©ebubgebäufe« aber

toobl auSnabm«lo« ©tromunterbre^ung unb (Srlbfeben gut 0olge

haben loirb.

%(u8nabm«n)eife lonnen fieb jeboeb, jufolgc überfebüfftger

©tromjufubr, bie SeitungSbröbte fo erbi^en, ba§ ibr Sfolirungfi^

material fieb entjilnbet; in«befonbere fann biefer eintreten,

roenn eima bie meifl biebt neben einanber gelegene, orbnungSmägig

aHetbing« unter einanber ifolirte ^in= unb 9fücfleitung, oon ber

ifolirenben UmbüHung an irgenb einer ©teile cntfleibet, fieb

metaUifeb, alfo leitenb, berührt unb fo „furjen ©tremfeblug", um
freiroiüige „Surjfcboltung“ b^’^P^lIt. 3m ©tragenne|, beffen

Seitung«bräbte entmeber gar nidbt ju Doge liegen, ober in fieberet

$5be bureb bie Suft geführt ftnb, mirb faum Slnlag gu berartigen

Ünregelmägigfeiten eintreten; oiel eher bei ^aubteitungen, mo über=

bie« bie f^olgen gefäbrlieber ftnb.

Da« ©ebubmittel gegen bie bcjeid)nete (Sefobr liegt iit ber

on paffenben Orten unb in geeigneten Slbfionben in ba« leitenbe

Drablnefj bemirften ffiinfebaltung furger ßnben oon Bleibrabt.

Derfeltc ftbmiljt bei eintretenber auönabmöroeifer Srbieung,

unb gioar früher al« ber Demperaturgrab be« jfupfer« eine ^öbe
erreiebt, bie für bie Umgebung gcfätirli^ merben fönnte. Damit

ifl ber ©trom unterbrochen, bie Sampen bc8 unterflrom ber ©cbmelg.

fieUe gelegenen ©tromlreife« erlöfcben unb melben babureb bie ein«

getretene Unregelmägigfeit, bie bann gu befeitigen ifi.

34. Die altberfömnilicben fefien unb flüffigen Beleuchtung««

fioffe — Dalg, ©tcarin, ißaraffin, 2Bacb«, SBalratb, oegetobilifebe

unb mineralifdbe Ocle u. f. ». — finb Bon ©tragen unb flögen

fag gänglicb, au« ben 3nnenräumen grogentbeil« bureb baS Seuebt«

gaS oerbrängt. ©ie fönnen gleicbtoobl gegen ®o8» unb eleftrifibe«
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5?id)t ben großen 55 ort^ei( ber oußcrjlcn S^^eHborfctt, bequem

unb o^ne erhebliche Soften, unb ben nodj größeren SBortheii bet

2^ rag barfett geltenb machen.

Sluch in biefer 9?id)tung fehieft fich baö eleftrifc^e jur

i^onfurrenj an. 2)aö erreicht; ober

eS ift ein 2Beg gemiefen. Ob er ber rid^tige ift, mag bahingeßeUt

fein; einftmeilen mirb er oerfolgt, unb eö erfcheint ongemeßen, fleh

audj barüber ju orientiren.

35* 2)ie i[?öfung ber betreffenben Aufgabe mirb in ber

^erflcllung eineö eleftrifchen ^ccumulatorö (2lnfammler§)

gefucht. ©in folcher ift bie längß befannte Seibener gtofehe. 2)ie«

felbe fammelt ©leftricitat Don großer Sutenjitöt, jeboch im 55ers

gicidh äu ihrem 33olumen geringe Quantität; gur 3lbgobe be§ ©e^

fammelten in gorm eine« fonjtonten ©tromeS Don längerer 2)aucr

ift fie nicht geeignet.

53otta fonftruirte einen nach ihm benannten ^t^parot (53oUa«

meter) §ur eleftrochcmif^en ^erfe^ung be§ 2ßaf|erö: eine gatoa«

nifche ©äule mit ©chließunggbraht, beffen jmei ©nben (©leftroben)

in glatten auögingen; bie Dom pofitioen ^ole ber ©äule oug*

gehenbe ©Icftrobe beö 53ottameterö giebt ben ©auerftoff, bie mit

bem negatioen Derbunbene ben 29affer|toff an.

36^ 3^ Slnfang bcö 3ahrl)unbertÖ, mo bie 33efanntfchaft mit

bem ©alDani^mug unb ben eleftrochcmifchen 5Sorgängen noch neu

mar, mürbe bie SBohrnehmung gemocht*), baß bie ©leftroben beS

35oltometerö, naepbem ber ©trom fie paffirt h^ttC/ potorifirt

maren unb nach ©ntfernung ber Qrähte, aifo noch ^efeitigung

beg ©tromeg, ber fte pafßrt hotte, fclbft atö ©lemente mirfenb,

einen ©trom in ber entgegengef c^ten 9?ichtung ergoben, fo»

batb fte unter ft(h leitenb oerbunben mürben. Qiefer „fefunbore

©trom" mar nur fchmad) unb erlofch fehr halb; bie burch ben

gatoonifchen (primären) ©trom ftattgepabte Labung ber ©leftroben,

ihre ©igenfehaft olö ,,
fefunbore ©lemente" Derflüdhtigte fich.

Qie gähigfeit, burch einen primären ©trom ;\um fefunbören

©lement
3U merben unb einen fefunbären ©trom §u erzeugen, er^

fonnte man am ©olb, ©ifen, Tupfer, 2Bigmuth :c. 5llg bog bejt*

geeignete 2J?etaIl fonßatirte plante 1859 bag 53lei unb ftetlte ju*

*) Unter Slnbcrn non bem HJlünchener Slfabemifer 3titter 1804.
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crft ein beac^tenSrocrt^eö fefunborcö Element, einen (Sieftricitätös

fammler ^er, befjen Inorbnung im 2BefentIic^en folgenbe toar:

37» 3®^* 53Ieiplatten, burd) ^albcentimcterbirfe ^autfe^uf*

jlreifen burt^ttjeg außer Söcrü^rung gehalten, flnb in bcr wie

eö mit ä^tt^oungen gefd^iel^t, oufgeroOt unb in ein c^Iinbrtfd^eö

@cfoß gefegt, öon beffen SBonb bie äußere ber beiben glatten

burd) ©uttQperd^aßäbc^en entfernt gepalten mirb. ÜDaö bem (Ecn^

trum näcpftc ©nbe ber einen unb baS in ber ^eripperie liegenbe

@nbe ber anberen glatte finb mit naep oben geriepteten Sappen

oerfepen, bie nocpmalö ben 0trom*0cpluß beS 0efunbar*(Slcmentö

oermittein. !J)aö @efaß mirb fobann mit gefäuertem ^Baffer

(Vio 0(ptt)efelfaure) gefüllt unb in einen galoaniftpen Strom ein*

gefcpaltet. “©er Strom fepeibet in ber glüffig!eit Souerfloff unb

Sßoßcrßoff; erfterer greift biejenige SÖIeiplatte an, melcpe bie po*=

fitioc (Sleftrobe bUbet, unb erzeugt 33Ieifuperojpb
.
in gorm eines

braunen UeberjugeS. 3)ie erfolgte Sättigung oerrätp fiep pier

burep baS ©rfepeinen üon SauerßoffbläScpen. 3)ie negatioc @Ief:»

trobe erpält unter ber @inmir!ung beS pier ßcp abfepeibenben

ilBaffcrftoffeS eine förnige, faleigraue Dberflocpc. ®aS fo bepam
beite felunbarc (Element tonferoirt feine aufgenommene eleftrtfcpc

Sabung etma eine 2Bocpe lang. Sobalb man bie 3Serbinbung bcr

33leiplatten untereinanber perßeHt, tritt ber felunbäre Strom in

bie ßrfcpcinung. >DaS fauerftoffreiepe 53leifupero^pb auf ber SDber^

fläepe ber oormalS pofitioen (Sleltrobe 3iept ben SBafferftoff ber

Scpmefelfäure an, beSojepbirt fiep unb mirtt roie ber negatiüe ^ol

eines galoanifcpen (Slementeö; (baper bie berjenigen bes primären

entgegengcfeljte üUeptung beS felunbaren Stromes). !5)ie

burep ben SabungSproeeß unb ben bobei frei geroorbenen SBoffer*

ftoff rebucirte, bamalS negatioc Sleftrobe nimmt je^t ben Sauer**

ßoff auS ber fouren glüffigfeit unb bilbet fo ben pofitioen 5)ol

beS fefunbären (Elements.

@S ift gleicpgUtig, ouf loelcpe SBeife ber SabungS? (primäre)

Strom er
3eugt mirb; nur barf er ein gemiffeS ü}?aß niept übers

fepreiten, um bie Silbung beS 33leifiiper ojpbS niept 3u pinbern;

'ßlantS gebrauepte ben galoanifepen Strom oon 3tt)ci ^unfens

Elementen (^ople in Salpeterfäure, 3^^^ oerbünnter Sepmefels

faure).

jDie pödpfte SeiftungSfäpigleit eines berartigen fefunbaren ©le*

menteS mirb nur burep loieberpolteS )i!aben unb ©ntlaben bei
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»ec{)fclnber 9?ic^tung beö 0tromc§ ergielt. bcr öon plante

gegebenen 55orfcbrift fonn man »oebens/ ja monatelang mit ber

„55orbereitnng" »erbringen, wobei aüerbingg bie Labungen mit 5
ns

nebmenb längeren Raufen ju machen finb.

38* Sin 53eifpiet proftifeber ^uSnujjnng beS ^lant^’fcben

^ccumutatorS — oUerbingÖ mehr ^uriofität unb 0pieterei alS

wirfticb proftifebeö ®erötb — liefern bie in ^ariö läuflicben

mafebinen ober cleftrifcben geuerjeuge (briquets de Saturne). 0ie

befteben in einem Keinen oiereefigen Äojldbcn, baö äugerlicb einen

öon gwei oertifalen S^rägern gehaltenen, liegenben ^Jlatinbrabt,

eine unter bemfelben befinblidbe ^erje unb einen SDrüder geigt.

Sß birgt ein einjelneö $lant6’fcbeö fefunbäreS Slement. Sin

^©rud auf ben 2)rücfer ergeugt 0^lu§, erregt ben fefunbären

0trom, ber ^tatinbrabt erglüht, bie ^erge entjünbet ficb. ®iefeö

0piel fann ber 3lpporat etwa 100 mal wieberholen; bann mu§ er

neu gefaben werben, wa§ bei ber großen SSerbreitung

oon 0tromergeugern aUcr Hrt feine ©cbwierigleit hat.

^lehnlid^e Slpparate finb für 3lergte hcrgeftellt, bie ?3atienten

in beren SBobnung eleltiif^ behanbeln woflen. 3)ie tägliche ^DofiS

0trom ihnen in einem fefunbären Sleniente mitgubringen, ift jeben#

foH^ leichter unb bequemer, alö bie SJiitführung eines primären

0tromergeugerS.

3u grögeier 2Birfung h^l ?5lante auch fdhon eine größere

3abl bcr befebriebenen fefunbären Slemente gu einer 53atterie fom^

binirt (analog wie man eS mit 9eibener glafcben macht) unb mit

einer Umfcbaltung oerfehen, bie e8 ermögli^t, na^ 33eliebcn bie

Slemente uebeneinanber, auf Duantität ober hintereinanber

auf 0ponnung (3 ntcnfitöt) gu fuppeln.

39* gaure’S Slccumulator, ber in neuerer oiel oon

ficb höt reben machen, unb bur^ ben baS größere ^ßublifum über«

haupt erjt aufmerffam auf biefen hoffnungSooüen ber

Sleftrote^nif geworben ift, grünbet im $rincip auf *ipiant6’S fefun«

bärem Slement; fein SigentbümlicbeS beftcht nur in bcr behaupteten

leid)ter unb fchneüer ergielten böcbfl^^ Sapacität beS SlemcntS,

bie, wie angeführt, bei '»ßlante ein febr oft wieberbolteS !^aben unb

Sntlaben bebingte. 2)a§ gaure«Slemcnt foll nur eineS gwei« bis

breimaligcn Habens unb SntlabenS bebürfen.

3)er Unterfebieb in ber ^erfteflungSweife befteht oorgugSweife

barin, baß bei gaure jebe ber beiben ^leiplatten oon einer bureb
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einen 33rct qu8 ffiaffer unb ÜRennige gcbilbeten ©d)id)t bcbedt

unb baS einfcbltegenbe @efäg, ebenfalls auS Siet befte^enb, a(8

eine gortfe^ung ber äußeren Sleiplatte Derwertbet ijl. 2)q8 fertigt

(Element tciegt 8,5 kg.

f$aure felbfl behauptet, baß fein (Stement baS uierfatbe

äuffpeidberungSuermögen be8 Slonte’f^en beföße; Unterfutbungen

Don Unbetbeiligten geringere Uebcrlegenbeit bar»

getban. ÜDana^ repräfcntirt bie Duantität 0trom, Üe burtb je

ein jtilogramm Slei im ^ccumulator aufgefpeitbert merben fann,

eine 9lrbeitSgröße Don 3450 kgm notb ber ^lantä’ftb««> öO”

3750 kgm nodb ber gourc’fdben Slnorbnung.

40. 00 lange bie felunbären ©lemente in Sleiplatten be»

btfieben, werben bie Slccumulatoren wobt ju fcßwer fein, als baß

burtb fie baS Problem, bie Sleltricitot tronSportabel ju

ntotbtn, für gelöfl gelten tonnte, ober fie retbtfertigen bie Sin*

nabme, baß früher ober fpäter burd) bie SRitwirtung berartigcr

3wif(bcnorgane manibe jur 3 ^'* unbeuubte natürli^e Äraftqueüe

wirb bienflbar gemacht werben tonnen. äJ?an bat namentlich an

bie großen ÜBafferfäQe gebacbt, bie bislang als bloße 92aturfcbön<

beiten böcbfienS für einige ^otclwirtbe rentabel gewefcn finb. 35ort

bentt man ftcb bie gewoltige unb bocb febr wenig toftfpielige SBaffers

traft al8 ÜUotor großer ßentraU0tromeräeuger, ben erjeugten 0ttom

aber in 3lccumulatoren fo ju fogen ouf Slafchen gejogen, unb biefe

auf (Sifenbabnen (etelcrifcben natürli^, ebenfalls Dom großen den»

tralftrom betriebenen) in baS Sonb Dcrfnbren.*)

IDergleicbcn tlingt btut noch febr utopifcb unb ijl bocß Diel»

leicht ein richtiges Silb ber 3utuuft.

41 . Siel näher mag ber 3^i'pua!t liegen, wo bie für bie

nächtliche Seleucbtung mit feften Richtern in Dienft gcflellten 0trom»

erjeuger über Inge große fßeferDoirS füllen, um Srobuction unb

Slonfum Don einanber unabböngig 311 machen, nächtlichen ÜKofcbinen»

gang ganj Dermeiben ober benfelben hoch burch SageSbetrieb ijtr*

obfehen unb auSgleichcn ju tönnen. derartige Serforgung einer

©tobt mit Sicht, ober rilliger Seuchtoermögen, Wärt eine Ülnalogie

3U unferen SBofferDerforgungSonjlolten. göt bit ©tromerjengung

*) SEßir ftreifen hier an baS ©ebiet ber elettrifcbcn Äraftübertra»

gung, biefen augcnblidtlicbcn SieblingStraum ber Glettriter. ®erfe(be

liegt aber gonj auberbalb unfereS Sfj^'aaS.
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trären fogat ©ammtlfiätten no(^ Dtel nü^lit^er, benn SBafier mirb

am tnetfien über ütage oerbraucbt, Do auch ber S^afcbinenbctrieb

am biQigflen unb bequemflen ifl, ba^er ftnb naturgemäß bte

STage^jeitcn für ^robuctton unb Ronfum biefetben; bei ber Siebt«

befeba^ung oerbäit ei ficb umgelebrt. ©leidb liegen bie Serbält«

niffe für @q8* unb eteltrifd)e SBeleudbtung, unb Die bie Slnftolten

für jene ihre 2oge8leiflung in ©afometern auffpeicbern, fo pnb

aud) für Untere 9?eferDoir8 burdbouä DünftbenSmertb. ®ie bejüg«

liebe Aufgabe für bie ©aSteebnifer Dar freilieb leiebt ju löfen; bie

ber (Sleltrote^nifer ift unglei^ febDieriger.

42. t^rüber — aUenfaQd fdbon bureb bie ^ccumulatoren in

ihrem bermaligen (äntDicfelungSjuftanbe — ju befriebigen bürfte

bie fRaeb frage naeb tragbaren eleltrifeben Sampen fein. 3e«

bingt tragbar, b. b- nur bureb einen lofen ^rabt mit ber SBanb«

leitung oerbunben, loffen fee fid; fd)on febt berfttHen, aber baS

trogbare Siebt an ber Hettc !ann auf bie üDauer nicht befriebigen.

Sebe trogbore Sompe müßte ihren leiebt ju trennenben unb

bureb anbern ju erfebenbeu @leltricitöt8»®peieber b<>l>fn.

®erfelbe beftünbe au« einem fefunbären Elemente, ba« ©trom ge»

nug gebunben enthielte, um minbeften« für eine tägliche Srennjeit

baS ©lüblicbt jtti unterhalten. 2)ie entlabenen iäccuniulatoren

roürben heriobifeb berjenigen Slnfiolt jurüefgeliefert, bie im ©roßen

(für bie öffentliche unb hnibnlf 33eleuebtung mit feften Siebtem)

©tiom erzeugt unb bur^ ihre ÜRafebinen in beren ÜRußeftunben

bie äccumulatoren immer Dieber laben läßt. ®er äu«toufeb ber

auSgenübten gegen neugelabene Samben»©))eieber, märe am beften

feitenS ber ©efeflfebaft bureb tägliche Umfahrt bei ihren Slbonnen»

ten JU bemirfen.

43. Es brauet Dohl nicht Deitläufig auSgeführt ju Derben,

Die erDünfdht unb nüblich tragbare« eleftrifebe« Siebt fpecieß

für militärifebe 93erhättnijfe jumal in allen Kriegslagen märe.

!Der größte Sortheil neben ber ^eUigleit, ber Unabbängigfeit oon

SBinb unb SBetter, märe bie 3Rögliehfeit, nach Sebarf momenton

Si^t unb ®unlel meebfeln ju laffen.

ÄuSgelöjebt ift jebe Sampe febnell genug, aber nicht mieber

angejünbet; bei ber eleftrifdhen ift biefe« fo leicht Die jene«. S)a«

eletti'ifcbe Siebt ift jugleicb hci6> anbere, eS ift

aber boeb nicht feuergeföhrli^. 6« bebatf leineS ©ouerftoffeS,

tonn olfo feft um^loffen fein; boS ©lühlicbt jumal ift mit ©laS

3ei$?im6üiecjiaftcr l.XXXIX. Sonb. 33
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in beffen tüibcrflanbfifäiifljler gorm, ber 5?ugel, luftbic^t

0ollte gIei(bn)o^l baS jertrümmert merben, fü jerbric^t aOer

2Ba^rf(^einlid)fcit nad) |lct3 bcr glü^enbe ^o^lcnfaben juglcic^
;
ber

©trom fo fd^nell unterbrochen, bag feine geuerfangen

bleibt. 2)a baS *iur bur^ größere äußere ©cwalt, bei

einem gaü, burch einen ©c^uß unb bergleichen berbeigeführt rocr^

ben fann, fo mürbe man mit einer ©lübtichtlampe unbeforgt in

jebeS Saboratorium, in jebeS ^uloermagagin geben fönnen, fclbfl

wenn bie ?uft oofl ^uloerßaub wäre*).

©ignalfpßem^ bod ben @nglänbcrn in

©übs^frifo, ben S^ußen in 3^urfeßan treffliche 2)ienße gefeifiet

bat, inbem eS ben SBerFebr getrennter tlbtheilungen über bie Stopfe

beS jlreifenben geinbe« oermittelte, würbe in feinen Slppa^

raten eine ©runblage gu nä^tlichen ©ignalen barbieten, wenn man
nur über eine genügenb ßarle Lichtquelle oerfügt; bafi eleftrifche

Liebt iji eine folche. 2Benn man hi'J^fü^ ijtoar noch lieber baö

fräftige @in/\etlicht oon Licbtmafchinen, bie ihren ©tromerjeuger bei

fich oerwenben würbe, fo wöre eine trogbare eleftrifche Lampe,

wenn aud) nicht fo weittragenb wie jene, boeb immer noch mirf*

famer wie febe DeU ober Petroleumlampe. 2luch für baö ein*

fache optifche ©ignolfpfiem mit brei Laternen, beren eine ber

©ignalift om Leibgurt trägt, wäbrenb er je eine in feber §onb

hält, wobei er bureb oerfepiebene 3lrmbaltung eine bebeutenbe

jahl oon (Sombinotionen bcr brei marfirten punfte barRcÜcn

fann — auch bie (noch 3U erfinbenbe!) eleftrifche

^anblaterne fepr bienti^. ©d)on mit einer einzigen eleftrifcpen

Lampe — oorau§gefe|jt, baß ihr SJiccbaniömuS gut ift, unb fic

prompt bag ©lübticht auftreten unb oerfebwinben läßt — fönnte

man nod) bem SD^orfe^chen ?llpbobct — in lange unb fur^c Licj^t-

bli^e überfe^t — telegraphiren. Unbebingt würbe bieö mittelff

eleftrifchcr Lampe auf größere Entfernung unb beutlicher möglich

fein, alg mit gewöhnlichen Laternen.

44* jDaS ffriegöwefen b^l mächtigen Einjellichtcr oon

großer 2^ragweite für ben !J)ienfi jur ©ce unb ju Lanbe bereits

*) ?Hacb BeitungSbcrichten foU einc puloerfabrif in bcr 5iäbe oon

3Karfcittc bureb 64 ©lüblicbt» Lampen beleuchtet unb babureb nächtlicher

35etricb ermöglicht fein. ^Den erforberlichen ©tromerjeuger treibt bie

ber 3Jlühle 3U Gebote ftehenbe SBafferfraft.
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in 33ern3enbung genommen, menn and) — namentli^ für leiteten—
no^ nicht in genügenber ^uöbehnnng; bie (5rrungenfd)aften ber

^(eftrotedhnif in 33ejug auf I^ichtocrtheUnng unb ©Reifung

mehrerer Ji?ichtfteßen aui8 einer ^^auptquefle finb §ur 3^*^

ni^t militärif^ benü^t, aber pe fmb fo befriebigenb, bag baS

cicftrifche ^ic^t fchon h^ut oerbient, in bie fortipfatorifchen Slrrni^

rungSptane anfgenommen ju merben; bie i^öfung beS *jprobIemö,

eleftrifchcö 2iä)t portatio ju machen, mirb noch Bcfucht; baö

^riegSmefen ip fc^r babei interefprt, unD feine tingehörigen foOten

fudhen halfen. SDurch SD^anginö aplanatifdhen ©piegel (ber bem^

nädhp in II befprochen merben mirb), h^t baö ©eniemefen einen

rühmlichen tlntheil an ber tluSbilbung ber grogen ^riegSlicht#

mafthinen genommen; e§ märe ja fehr erfreulich, menn ein anberer

Sngenieurofpjier baS Problem ber portatioen eleftrifchen ^auö»

unb gelblampe löpe!

II. ^ie ^rnicctorcn ober ©cheimnerfer;

ißorrichlungcn, um einjellichter einjugrenjen unb nach tBiUfür unb

33ebarf ju richten.

45. (Sine tltmofphäre oon gleicher jDi^tigfeit bur^bringt baö

Si^t nach Dichtungen gleichmägig; fein SBirfungßbercich ip

eine Slugel ober ein überhalbfugelgroger Äugelabfchnitt, je nach*»

bem feine Erhebung über bie (Srboberpoche gröger ober Heiner ip

olg feine S^ragmeitc (ber Dabiug feiner S33ir!ung§(phäre).

3)aö 53erhaltnig jmifchen ^ugeloberpäche unb ^ugelhalbmeper

ift au^ bogfenige ber ^ichtpärfe jur (Sntfernung beö beleuchteten

ObjefteS: erpere nimmt ab im Duabrate ber leiteten.

SBenn man einen ^ugclauSfdhnitt oon mehr ober meniger

grogem (Scntriminfel abgren^t unb in biefen bie naturgemäg nach

allen ©eiten glei(hmagig rabial auöeinanberprebenben ^ichtpraplen

ober SichtmeKen jufammenbrängt, fo concentrirt pch auf ber Söapö

eines Hegels, begen $öhe gleich tlbganbe beS li^tcmpfangen»

ben unb rcpcctircnbcn unb babur^ pchtbar merbenben Objefteö ip,

alles lOidht, maS ohne bieS auf ber oielmal grogeren Dberpädhe

einer i^ugel pch oertheilen mügte.

jDiefer S3ortheil ber erhebli^en ©teigerung ber !?idhtmenge,.

bie einer gegebenen tluffangepädhe jugeleitet mirb, macht pch ouc^

33*
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in umgefel^rter 9iic^tung geltcnb, inbcm oon jebem fünfte tnners

halb bcS li?i(btfegc(3 ouö bie l^ic^tqucElc in bcbcutcnb

@Ian;^c erfebeint, otS bei ungebemmtcr 33c»cgung ber VHcbtweden

in gleidbent ^Ibfianbc ber goH fein n)firbe.

4ö* jDen S5ortbeil ber Si^lfammlung in einen bureb bie 9fJatur

unb ben 3*^^^ 33cleucbtung bebingten Jicbtfegel man
jucrjl bei ben optifeben 0cbifferjcicben ber i^cudbttbürmc unb

ülencbtbafen ju erreichen angefirebt. SIpparate, bie bie gcnjünftbtc

ü!tcbtbefcbrän!ung öoflfommen leiften unb feine lÜicbtttjelle nu^loö

in ben ni^t erteud)tungöbebürftigen 9?aum ficb verlaufen laffen,

nennt man „^olopbotaUSlpparate'' (o?.og = gang).

S3on ben Leuchtfeuern ber begeidbneten "iirt uerlangt man,

ba§ fte baß b^W*^ ^'tbt «neb bem ©ceborigont fenben, bamit bie

in bie 33eleucbtung§fpbQre tretenben 0cbiffe baß für fic alß 23?cgs

meifer bienenbe Liebt fofort im beOP^n ©lange mabrnebmen; eine

genügenbe ?lngabl LicbtroeHen ober Strahlen mug aber auch ben

Seeraum gmifepen §origont unb Leueptfeuer treffen, bamit le^terc§

bem Schiffer ficptbar bleibt. T>iefe 2lufgaben finb unaußgefe^t

biefelben; ber ^oloppotal-'^pparat bat alfo nur eine bejle Stellung

unb ift in biefer ein für aUcmal fi^irt.

47* 3^^^^ biefelben, gum 2;b^*l anbere Söe®

bingungen gelten für bie SBcleucptung gu ^ricgßgmccfen.

^olopbotal, b. b- aHeß ergeugte Liebt auf ben oorliegenben

3we(f oermenbenb, mirb man auep biefe gu macben beflrebt fein;

meiflenß aber toirb baß SöeleucfatungSobjeft nidpt ein für allemal

fi^irt fein, oielmebr, oon ben Operationen beß ©egnerß abbangig,

ben Ort im 33orfelbe mecbfcln. tlugerbem beftept bie 35erfcbiebenbeit,

bag man eß getß auSbrüeflieb oermeiben wirb, ben 3®if^^nraum

gmifeben Lidpt unb 53eleucptungßobieft gang in ben Licptfegel fallen

gu lagen. @ine mögli^g breite, licptlofe 3°i^^ gmifepen beiben

ijl baß eingige 9)2ittel, bem ©egner baß SJiegen bet Entfernung

unmöglidp gu madpen, ber eingige Sdpu^ beß peUleuibtenben 3*^1^

punfteß gegen feinblidpeß geuer.

48* Öie opiifcb 'metbamfepen 2)?ittel, poloppotale Lieptmerfer

ober ^rojectoren pergugeUen, gnb im SBefentlicpen für Uriegö^

Liepter biefelben, tt)ie für Sdpiffer?Li^ter.

ü}?an unterfepeibet baß fatoptrifepe unb bioptrifepe Spftem,

bie tpeilß eingeln, tpeilß fombinirt angemenbet merben.
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®q8 fatoptrift^e obtr SRcflector’Spflem beruht auf (Spiegelung;

baö bioptrif^e ober 9CefrQctoren=Spftem auf ®eugung, fRic^tungÖ»

seränbening ber iM^tflra^len beim ^ure^gange buid; ein bicptereS

2)?ebium als bie Suft.

49. ®ie bem om meiften entfpredjenbe fpiegelnbe ober

reflectirenbe gläebe ifl bie ^ot)lung eineä fRotationdc-j^ara^^

boloibS. T>ie oom f^ocug au8ge^enben ^i(^tflral)len merben

acbfenparaQel reflectirt; burd^ gortrüifen ber Sic^tqueQe oom

auö in ber Scbfenric^tung ^at man bie ^ejlimmung beS

lointel^, bie üDioergenj beä (Oie^ttegelS ganj in ber ^anb.

3unäd)fl ift ber parabolifcbe Spiegel für fub allein nic^t

^olopbotal; nur biefenigen Sicbtftra^len fönnen reflectirt merben,

bte innerl^alb eine« Siegels liegen, beffen Spige bie Lichtquelle unb

beffen Sajiä ber 9ianb beS (Spiegels beftimmt; birelt roirlt er»

leuchtenb auf baS Dbjelt berjenige bem oorigen entgegengefe^t

gelegene Lich<fegel, beffen Spi^e ebenfoQS bie Lichtquelle unb beffen

(:^afis baS beleuchtete Dbfeft ifl. ^Qe gmifchen bcn be^eichneten

beiben Regeln rabial auSgehenbeii Li^ttoeQen oerlaufen fich min»

beflenS nuhloS im fliaume, ober beleuchten fchöblicher üBeife baS

Sorfelb, baS man buntel hoben möchte.

(Der bejcichnete fllachtheil mirb gemilbert, menii qu^ meiftenS

nicht ganj aufgehoben, inbem man bie Lichtquelle mit einer

cplinbrifchen SRöhre umgiebt, bcren Söoben ber Spiegel bilbet.

Dhboretifch genau genommen mügte biefe (:l3lenbröhre fo geformt

unb fo lang fein, bag ihre oorbere Deffnung auf bem iUtantel

bes jmeiten nach bem Objelte gerichteten Lichttegels ruhte. DheilS

lottrbe fie bann für jebeS Dbjett anberS geftaltet fein müffen,

looS praftifch nicht ausführbar fein bürfte, theils mürbe fie oft bie

fRefleproirtung beS Spiegels beeintröchtigcn. 3n SBirtlichteit »trb

bemnach bei bem paiabolif^en Spiegel immer ein mehr ober

meniger grogcr ^rocentfag Licht nutzlos ober gar fchöblich mirten.

(SS ift ferner bie ^erfteQung bes ^araboloibS bis jeht in

®laS noch ”t<ht gelungen; in SJietall baS 'ißaraboloib forreft

jufteHen, ifl jroor möglich, aber mühfam unb loftfpielig. Der

fchlimmflc §einb ifl bei ben äUetallfpiegeln baS unoermeibliche

unb unter bem (Sinfluffe ber atmofphärifchen f^eu^tigteit giemlich

halb eintretenbe 93linbmerben.

50. (Sine berjenigen beS ^araboloibS annöhernb ähnliche

reflectirenbe SBirtung mirb btirch erreicht, nenn
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man au8 Dreieden unb Irapcjen einen Heil eine? 'JJoipeber?

jufammenle^t, beiden ©den ^untle ber Dberfläc^e be? ^araboloib§

finb. ©otd)e T'nlJ oerfuc^t morben, fönnen

aber bod| nur für einen bürftigen ’Jiot^bebelf gelten unb finb

jebenfatl« ju roanbelbat unb jerbred^lie^ für eine ÄtiegSmafe^ine.

51. ^l? ein fe^r glüdlie^er @ebanlc unb ein au?tcid)enber

©rfaß be? einfimeilen noch nii^t gelungenen paraboliftbcn Sieflectorö

in ®la8 ift ju bejeic^nen

ber oplanatifdie ©piegel (Miroir aplanötique) be? fronjöfiftben

Ongenieur^Oberji iWangin.

Diefer Spiegel ift ein ^obUpiegcl, beffen innere unb äußere

SBegrenäungöflätbe ;jroei @la?=£alotten bitben, bie in einem ge=^

luiffen Slbftanbe uon einanber auf biefelbe mai^ematifdje %cbfe ge<

ftellt finb. 3)ie innere ßalotfc, i^re concane glöebe ber Siditquelle

gulcbrenb, gehört einer j^ugel oon lleinetem Siabiu? an, al8 bie

hinter ihr befinblidie äußere; beibe haben bemnach in ber gemein^

fchaftlichen Slye ben fleinßen Slbßanb, ber oon ba gleidjmäßig

ringsum nach bem 0tanbc hin ^unimmt, ®ie connefe Släche ber

hinteren ©alotte iß mit Spiegelamalgam belegt. üDa8 Ü3erhältniß

ber beiben ßalottenhalbmeffcr iß fo gewählt, boß für einen ge=

wißen ^untt auf ber Slehfe bie reßectirenbe SBirfung ber ^orabel

einlritt. 3eber ton biefem 2?rennpuntt ouSgehenbe auf ben Spiegel

gerichtete Sidhtßrahl erfährt junächß eine Srethung bureh bie @lo8»

maße, trißt aifo in anberer ^Richtung als feiner erßen bie gläche

ber äußeren ober hinlWEn ßaloite, wirb hier reßectirt, muß auf

bem SJüdwege wieber bie ©laSmaße bis jur inneren Salotten*

ßächc pafßren unb wirb abermals gebrochen; bie neue füichtung,

in welcher er nun feinen SBeg burch bie Suft ungehinbert biS gum

Dbfefte fortfeht, iß mit ber ächfe parallel. 3)aß ße baS iß,

läßt ßch eben burd) äOahl beS IBerhältnißeS ber beiben ^alb^’

meßer erreichen; jufolge bc8 ®rößerwerben8 beS 3»ifihenraume8

jwifchen beiben ©alotten nach bem 9?anbe ju nimmt auch bie

üänge beS SBegeS ju, ben ber Strahl mit feinem jweiten unb

brüten ^ße jurüd;;ulegen hat; biefe i'änge iß bei jebem SBinfel,

ben ber Dom f^ocuS abgehenbe Sichtßrahl mit ber 8chfc mäht,

gerabe genügenb, um in Serbinbung mit ber jwcimaligen unb

entgegengefehten iBrechung burh ba8 ®la8 unb ber 3nrüdwerfung

burh bie Spiegelßähe ber äußeren ©alotte bie SlhfenparaOelität

beS reßectirten StrohleS httoorjubringen.
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53* (Sö ip Dorgcf(^(Qgcn tporben (Don ^atfc^inoff), eine in

einem (SefoSc bcfinblid)c, noc^ fiüffigc ©(aSmaffe um eine ocrtifale

^(^fc fe^r fernen rotiren §u (offen. ®ic 3GBirfung ber (§!entri*

fugolfroft formt bonn bie Oberfläche jum concooen ^oroboloib.

jDie 9tototion müßte onboaern, biö bie ÜWoffe erhärtet märe. @3

ift nicht belonnt, ob fchon ein h^oftifchcr 55erfuch gemocht unb ob

bie Ob ec überhoupt richtig unb reolifirbor ift.

53* 3)o§ cinfochfte bioptrifchc Orgon ift bie ©ommel*
linfe. 2Bie bie poroHel einfoKenben ©onnenftrohlen j^ufolge ber

noch bem ^onbe ju obnehmenben Oiefe unb brechenben ^roft bcS

(SJIofcö fo oerfchiebenortig oon öen oetfehiebenen fünften ber

Oberfläche obgelentt ©erben, boß fie hinter ber Ülinfe in beren

33rennpunft fämmtlich gufommen laufen, fo gehen umgefehrt bie

non bem leuchtenben Sörennpunftc bioergireub in Äegelform

ouögehcnben, bie lÜinfe treffeuben Strahlen jenfeitS bcö ©lofeö

unter fiep unb mit ber optif^en 2lchfe parallel in ben 9?oum.

Ourch 33orvü(fcn ber SiebtqueUe über ben SQrennpunft hinouö lonn

man mon baö cplinbrifche Straplenbünbel nodp ^Belieben unb

33ebarf (oUerbingS auf Soften ber Si^tjtörfe) in ein conifepeö

nermanbeln.

Oie Sinfe fommelt nur einen fepr geringen 3Iu8fchnitt ber

Sichtfppäre; um einigermaßen ©enügenbeg ju leiften, muß fie fepr

groß fein, ift bann ober fepmierig perjufteüen unb fepr tpeuer.

54* greSnel pn^te bie Obee, üünfen auö großen ©laS*

Kalotten (nadp 5lrt ber Uprgläfer) ;^ufommengufc^en, beren

3©ifcpenraum mit Söaffer ober Söeingeift gefüllt ©erben folltc;

fpäter erfann er eine folibere Sonftruction.

Oie nach ipm benannten „Sreönerfchen !2infcn“ fmb folgenber*

maßen befepaffen.

3Jtan benle fiep eine planconoeje Sinfe; auö biefer baö

2ltittelftücf concentrifdp auögefchnitten, fo baß nur ein ©laöring

übrig bleibt, bejfcn Oueifcpnitt j©ei gerabe ^atpeten (horizontal

unb oerti(al) unb an SteQe ber ^ppotenufc bie conoeye Sl^cpe

bilbet. 3n bie entftanbene Ireiöförmige Oeffnuug ©irb eine jmeite,

entfprechenb Heinere ?infe oon gleicher 33renn©eite fo gefeilt,

baß ipr 33rcnnpunft mit bemienigen beS oon ber erften ü?infe übrig

gebliebenen 9?inge§ gufammenfallt. Oiefe gmeite ?infe ©irb analog

©ie bie erße burep ^luöfcpneiben be§ 5D7ittelftüdlS in einen 9^ing

oerroanbelt. ^an fann baffelbe mit einer britten unb oierten
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Sinfe toiebeT^oIen, bid bic übrig gebliebtne Oeffnung nic^t mehr

ju gro§ iji, um mit einer mirflicb bctflcHbareit pianconoe^ren

Sinfe gef(^tof[en ju »erben. Die oorigen Sinfen »ir nur

in ber ^l^antafte angenommen, um bie 3ufammenfe^ung anf(^auli<b

JU madjen; in ilBirtiicbteit »erben bie 9{inge in einjelnen ®tüden

gegoffen, geftbiiffen unb bann um bie Sinfe (o jufammengefügt,

bag bie ganje 3ufuinmenf)eQung einen gemeinfd)aftlic^en 9renn>

puntt beft^t unb — abgefeben non ber unflcberen Siecbung an

ben rabireicben Kanten unb @togfugen — »ie eine einjige ©ammels

linfe fungirt.

55. Die befebriebene l'infe umgab 0re0ne(, um notb mehr

?icbt JU fangen unb ocbfenparaOel ober raägig bioergirenb in ben

Sicbtfegel ju bröngen — mit mehreren (bi8 ju 6) ^riementränjen.

Diefe »irfen latoptrifcb. 0ie fangen mit ihrer boi^ijontalen

Kathete eine geroiffe Änjahl ©trahlen, bie in bie ©laömajfe ein=

treten unb biefelbe burd)fehen, bie fie an ber ^ppotenufe totale

dteflepion erfahren, bemjufolge in liegenber Züchtung bae @Iae

burchfehen, an ber oertitalen Kathete be8 15riemae »ieber ane^

treten unb nunmehr, mit ben burch bie $Mnfe gegangenen Strahlen

parallet, burch bie Suft »eiter gehen. 3eber folgenbe priemen«

franj ift non entfprcchenb grögerem Durchmejfer oie ber Dorige

unb tritt gegen benfelben jurttef, fo bag ber ganje Apparat ein

fiarf nach Dorn gc»ö(btee Schilb bargedt, beffen fßanb bie nahe

an bie burch bie SichtqueQe bebingte $ertitalebene jurüd reicht.

Durch biefe ^norbnung bemirtte Sreenel, bag fag bie Raffte
ber l^ichtfphäre burd) ben ^rojectioneapparat in einen fchlanfen

iMchttegel concentrirt unb nad) Dor»ärte ge»orfen »urbe.

Diefer „fjreenerfche 33ienenforb" ift h'etnoch eine Sombi»
nation beS bioptrifdhen unb bee latoptrifchen ©pgeme;
fgefractoren gnb bie Sinfen; bie ißriSmenfr ön je »irfen

als fgeflectoren.

56. '.ßroiectoreu nach f^rcSnelS ^rincip gnb Dtelfach auf

^euchtthürmen ange»enbet.

^n IBeleuchtungSapparaten ju Kriegej»eden, h“^‘”
Soutter unb Jemonnier in ^ariS benü^t, j. SB. in folgenber

^rt: t^i^eenerfche !^infe auS 3 (Elementen (ganje Sinfe unb j»ei

Sinfcnringgücfe; 6 regectirenbe ^riSmenfrönje)
,

grögter Durch»

meger 60 cm, SBrenn»eite 15 cm.
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2lut^ ©iemenö unb ,^ol8!e hoben ba§ ©hPem aboptirt;

bcmfelben i(l noch Heiner fphönfcher iKctafls^ühifptegel hinju*

gefügt, um einen Xh^il ber rü cfwort 3 faUenben ©trohlen ju

gewinnen.

57* 3)ie optifchen ©^wödhen beS Stjflemä finb bereits ongc*

beutet. (Ss ift jwor theoretifch, ober nid^t proftifch möglich , ouö

fo nieten 9Jingen einen !2ichtfegel non gleicher 3)ichtigfeit

Pellen, unb hoch ip eins ber ßaupterforbernipe beutti^en 0ehenS

unb (ärfennenS eines bur^ ein entferntes PorfeS (SinjeHi^t be«

leuchteten ObjcfteS, bo§ boS ihn trepenbe lOi^tbünbel bicht,

gleichmö§ig unb feP ip. ®ie umfangreichen einzelnen gro§cn

0eU ober ^JJctroleumPammen ber J^euchtthürme pnb bcm auf einen

fleinen 9taum concentrirten eleftrifd^en Si^te gegenüber jwor

infofern im ^Jiachthcilc, als pe weiter wie le^tereS non bem tbeo*

rctifchcn 3>beale entfernt pnb, bemjufotge nur ein leuchtenber ^unft
in ber 2lchfe beS ^JrojectorS refp. ber leuebtenbe SBrennpunft burd)

9^efraction unb 9?ePejion ein preng fpmmetrifcheS !?ichtprahtenbünbct

liefert; aber pe hoben bofür ben SBorthcil, bag bie non bem leuch*

tenben, umfongrei^eren Körper auSgehenben Strahlen Pch jum

!Xheil freuten, unb bobei bie non ben o^fenentfernteren S^h^Hen

ber glömme entfenbeten biejenigen ©chottenringe lichten, bie pch

,;jufolge ber unncrmeiblichen optifchen 2J?öngel beS ?infen*^riSmen*»

©hpemS erzeugen.

58^ S^och einen Uebelpanb hot bie greSnerfd^e Kombination
non 9?efractor unb Qf^epector jur golge: eß giebt einen einzigen

Ort für bie Lichtquelle, non bem auSgehenb fowohl bie burdh

jenen gebrochenen als bie burdh biefen ^urütfgeworfenen Strahlen

Qdhfenporaflel gerichtet ^werben; rücft man bie Lichtquelle nor, fo

werben bie gebrodenen Strahlen lonncrgent, bie repectirten

bioergent; rürft man pe rücfwartß, fo erfolgt baß Umgefehrte; bie

nothwenbige golge oon Söeibem ip ungleidc ^Beleuchtung beS 5lufs

fange*ObjeftS.

SB ei Leuchtthürmen, bereu 3lufgabe unb Söitfungsbereich täglich

biefelbcn Pnb, wirb biefer Sliachtheit unfühlbar, benn eS liegt lein

®runb nor, ben Ort beS Lichtes inncrholb beS Sßrojectorß gu

wechfeln; bie wechfelnben ^lufgaben ber 53eleuchtung tm ßriegSs

bienP bagegen fönnen eß leicht bann unb wann wünfehenßwerth

machen, bie SBapß beß Lichtfegels gu nergröpern, um einen größeren

SRaum olS ben normolen ^u überfchen. 5)aß baju bienliche SBer*
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fc^ifben bc8 Diteö bcr Sitbtqutlle ifl bei {Refracfoien unb bei 5Re:

flectoren tbunti(^, nicht aber, nie gejeigt morbcn, bei bet ^reS^

nel’fcben (Sümbination Don beiben.

59. 3“ ©unjlen beb combinirtcn ©bpem greänel’« fpricht

bec [(hon crnähnte Umflonb, bag nohe^iu bie noOe .£)ä[fte bet

Stchtfphött, bei bet ©icmenS’fchen tlnorbnung fogat noch eine

"IJartie ber rücfrofirtä gehenben ©trohlen, concentrirt unb auf bü8

^((euchtungbfetb gemovfen tnirb; bei bent [IJiangin’fchen ©piegel

roirb nur ein Sfugelau8[chnitt, bcjfen Scntrirainlel hö^jlenö 100 «•

beträgt, rcflcctirt.

tBir »erben fpätec hüten, bag bei ben nergteichenben ä}er==

[uchen in ^hoth^m, in bet 'ißrojectoien Soncurrenj, 3Jiangin ben

©ieg baoongetragen hot.

III. Sec (SntttitfelungSgang ber magnet> unb bhuanto < eleftri'

fthen ©tromerjengung unb ber eleftcomotorifchen Sllafchinen.

60. Slmpere (1775 bis 1836) wie« ben

gwifchen @Ie(tricität unb [Diagneti«mu« nach- @t lonjitruirte ju

biefem 3ro*<l* fft” „©olcnoib"*), eine im 3nnetn offene ©pirale

non ftupferbroht, bie ftch fo aufhängen lieg, baß e« ihm freiflonb,

ihrer h<n^>Sontal tiegenben f?ängenachfe jebe beliebige [Richtung im

91aume ju geben, »ährenb gleichwohl ih^e beiben (Snben in ben

©tromfrei« einer goloanifchen Söatterie eingefcholtet »erben fonnten.

3n bem Söiomente wo ©tromfchluß erfolgte, war bie ©pirale gum
fKagnet gemacht, hotte ihren 9?orb< unb ihren ©übpol unb fieOte

ftch in ben magnetifchen SReribian.

3n ba« ämpere’fche ©olenoib ein ben inneren [Raum au«»

füHenbe« cpUnbrifche« ©tüd »eichen Sifen« fledenb, gewann man
ben Sleltromagneten.

Smpere« „Recueil d’observations electrodynamiqnes“ erfdhien

1822; feine „Theorie des phänomenes dlectro-dynamiques“

1830.

*) U. bUrfte biefe tSejeichnung gewählt hoben, um bei gleichem

fehen einen unterfcheibenben [Romen neben „©pirale" ju hoben. 3u
@runbe liegt bo« grieehifihe SBort aaiX^v, ber 9lome einer ©eemufchel.
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61. Sn bemfelben entbccfte garoba^, bcr feine tniffcns

fd^aftlicbe l^aufbobn oI§ (Sl^cmifer unb im Laboratorium

oon $umj)brb 3)aDt) begonnen ^atte,bie gatoanif c^c gnbuction.

^)iefeö ^JS^änomen ijl oom größten ©influß auf bie SJJögtid^s

{ett ber 5lu8nu^ung ber @(ettricitat für baö praftifc^c Leben

geroorben; eine (Slcltrote^nif giebt eg erft, feit bie Snbuctiong^

ftröme unb geeignete @rregunggmetf)obcn berfelben entbeeft unb

erfunben roorben pnb.

Sn ber einfaebpen Söeife lägt pdb baS ^^bnnomen an jmei

3)rabtfd)üngen jur ?lnf(bauung bringen, nun benen bie eine

(^ouptbrabt, primärer !DrQbt) ben Leitung^* unb ©cbliegungS^

brabt einer gatoanifeben 33atterie bilbet, bie j^roeite (Snbuctiong»

brobt, fefunbarer 2)rabt) in pcb gefebtogen, ohne 53erübrung mit

bem ^auptbrabte, aber bemfelben febr nabe gelegen ip.

3m aWomente beg ©tromfebluffeg entpebt audb in bem

fefunbären!Drobte©trom („Snbuctiongprom," fpecieH „0cbliegunggs

Prom'O. jDerfelbe möbrt nur einen Slugenblicf unb ift oon

entgegengefe^ter Ü^iebtung alg ber ^ouptprom, mag beibeg an

einem eingefcbolteten ©aloanometcr pcbtbar mirb; bie ÜJ^agnet?

nabel §ucft, ber ©tromridbtung entfpredbenb, nach reebtg ober linfg

unb febrt fofovt in bie iHubelogc jurücf. !J)er fefunbärc 3)rabt

bleibt mciterbin Promlog, audb ber ©trom im ^auptbrabte

fortbauert. 'Die ©tromloPgleit im felunbären Drabt beftebt jeboeb

nur roenn unb fo lange bie ©trompärle im §auptbrabt bie

gleiche bleibt. 55erpärlung beg ©tromeg mirft oon L^euem in

gleichem ©tnne inbucirenb mie ber ©tromf^lug gemirft b^l*

Oeffnen beg S3attericfcblupeg lägt fofort ben ©trom im

^auptbrabt aufbören. Diefeg Hu fb Ören inbucirt mieber, aber

umgefebrt mie ber ©cblug, ben S^ebenbrabt; ber iefjt momenton

auftretenbe Snbuctiongftrom ip gleich gerichtet mie ber ^aupt^

prom mar. Dem Hufbören ober Hufbeben beg ©tromfcbluPeg

im 5>auptbrabte entfprechenb mirft plö^liche Hbnabme ber ©trom*

ftärfe; fie ruft einen gleichgerichteten Snbuctiongftrom im L?eben^

brabte betöor.

Hbnabme unb 3unabme beg räumlichen Hbpanbeg ^mifchen

$aupt* unb Snbuctiongbrabt mirlt ebenfo mic ©tarier* unb

©cbmäcbermerben beg inbucirenben ober ^auptftromeg, ebenfo mie

©cbliegen unb Oeffnen ber ^ette.
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9?o4 Ämpere’S ^ppotfjcfe ftnbtn om permanenten ©tali^

mognct oon 92atur unb bauernb biefelben, ben mit bem 3&otu

„2Ragneti8mu8" bejeic^neten Sffelt ceturfo^enben, SBewegunätn

fiatt, bie mir am Slcttromagneten tünfUic^ j^erooriufen, ober nui

ouf 3^11 erhalten fönnen. 3nbcm mir einen geraben ober ^ufeifen<
|

förmig gebogenen @tab »eichen, an ficb unmagnetifc^en @i[en£

mit !Drabt ummideln, fleOen mir einen Seg per, ben ein juge<

leiteter galBanifcber ober eleftrifdjer ©trom oerfolgen mu§; inbem

et i^n oerfolgt, toirft er auf bie 312olelfi(e beö Sterns in ber 2lrt,

bag [enteret bie (Sigenfcbaft beS ältagnets annimmt, bie er bei)ä(t,

fo lange ber ©trom i^n in ©piraU ober ©olenoibform umlreift

Der Unterf^ieb ijt nur ber, baß ber permonente ÜJtognet leine« I

lUnfllicben materiellen SßegeS bebarf, baß opne einen foliben

„©ülenoibfiröme" ipn unauSgefe^t umlteifen.

Strom ifi alfo oorbanben; beim ©tablmagneten immer, beim

Sleltromagncten fo lange er ibm jtugefübrt mirb.

3n einer in baS „magnetiftbe f^elb" beS einen ober bc$
j

anbern, b. b- in fein 3lnjiebung8berci(b, gerüdten Drabtwinbung, |

bie in fid) felbft jurUdfebrt, entßeben bemna<b 3nbuctionSfiröni(

unter oerf^iebenen ^ebingungen:
i

I. SBenn ba8 primäre Element ein @leItromagnet ift;

1) menn primärer unb felunbärer Drabt ihren Ort ni(|t

änbern

:

fDtomentaner 3nbuction8flrom im felunbären Drabt tritt

auf:

a. 3m lugenblide beS ©tromeintritt8 in bie UBinbungen

beSSleltromagneten — im felunbären Dratb in entgegen^

gefegter IRitbtung;
i

b. im Slugenblide ber ©tromunterbrccbung ein g(eidi>

geri^teter.

2) menn ber ©trom in ben Drabtminbungen be8 @leto‘

magneten iurflrt, unb e8 mirb bem rubenben Sleltromagncten

a. ber fetunbäre Drabt fcbncll eine ©trede näher gerödt —

(Erfolg; momentaner 3nbuctionSftrom mie sab I 1. a
|

b. ber felnnböre Draht f^nell eine ©trede fortgerfldt -

3nbuctionBfirom mie sub I 1. b.

3) menn bet ©trom in ben Drabtminbungen be8 (Sleltromagnit

lurfirt, unb eS mirb bem rubenben felunbären Draht

a. ber Sleltromagnet genähert — Srfolg mie I 1. u. 2. s
j
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b. bcr ©(eltromagnct entfernt — Erfolg mie I 1 . u. 2. b.

4) wenn ber ©trom in ben ^5)ra^ttt)inbungen beö ©leftromogneten

furfirt; biefer unb ber fefunbärc 3)ro^t bleiben unoerrüdft;

ober

a. bie ©trompärfc nimmt plö^ti^ ju — @rfoIg mie

1 1. 2. 3. a

b. bie ©tromflarfe nimmt ab — Erfolg mie

I 1. 2. 3. b.

II. 2Benn baö primäre (Stement ein permanenter 2Wagnet ijl,

fo faflen bie ©nentualitäten 1 unb 4 atö unmöglid^ fort; bei 2

unb 3 treten bie gteid)en 3^nbuctionSjlröme auf mie in I. ^er
permanente 2J^agnet, ber ein fol^er ift, meil er eben permanent

Don ©trömen umfreifl roirb, bebarf feiner 33 atterie, wirft fefbf! wie

eine folcpe in 33ejug ouf Erregung non 3nbuction§f!römen in einem

fefunbären IDrobt ober ©tromwege.

5)ie SÖirfung b. p. bie ^fraft beö OnbuctionöjlromcS, bängt

wefcntlicb üon bcr lOänge beö fefunbären !5)rabtc§ ab; bamit recht

bebeutenbe 5)rabtlängcn in bie ilfabe bcö inbucirenben (SiementeS

gebracht werben, ijl überfponnener unb baburch ifolirter ®raht

in ber ©pule (bobine, rochetto) um einen Äcrn gewicfelt.

63, (Sine foicbe ^Vorrichtung, bie ben gweef bat, bog inbucirtc

©tröme in ber gefdbloffenen ^)rabtroUe ober ©pule erzeugt werben,

nennt bie beutfd)e SViffenfepaft „^nbuctor". !Diefe8 SBort ift

eigentlich nidpt glücflich gewählt, beim ,,^nbuctor" ift gleicpbebeutenb

mit „bcr welcher inbucirt,^' cö ift ber 33egriff bcö ^ftioen. 2)aÖ

SBort wirb aber gerobe auf ba§ ^affine ongewenbet, auf ben

fefunbären 2)rabt, welcher inbucirt wirb. !Die italienifche 2Biffens

fepaft ift barin forrefter oerfapren; fie unterfcpcibet „L’indottore‘"

unb „L’indotto“. 2öir fönnten entfpredpenb „Onbuctor" für ben

erregenben SDfogneten (fei c§ ein (Sleftro* ober ein permanenter) unb

„3nbuct'' für baö fefunbäre (Slement, bie 3nbuctionfi««^olIc ober

3)raptfpule gebrouepen.
.
©olcpc Slcnberungen fönnen aber nur üon

ben 2J?änncrn bcr 2Biffenf^aft auögepen; wir ^Jficpts^cleprten

müjfcn un^ bem ©pracpgebrauch fügen.

63* 9^acpbcm 3lmp^rc feine ^ppotpefe oon ber SBirfungSWeife

bcr magnetifepen Sfroft aufgejleüt patte, W 03U ipn wopl bie feit

1820 burep Oerfteb naepgewiefenen eleftromagnetifcpen ©rfepeinungen

angeregt paben mögen; naepbem garabap ba& ^ßpönomen ber

3nbuction^[tröme entbceft patte — war bcr 2öcg jur „magnet^^
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eleltrif^en OTofc^ine“ gebahnt. ®o8 ^rincip rear erfonnt: 3J?ognet

unb fefunbäier Ü)ra^t, in f^neUem 2Becbfe( etnanber genähert unb

Don einonber entfernt, erjcugen au8 fletä jli^ erneuernbtn dmpulfen

einen {tetigen ®trom, ber betn 2Befen nad) ibentifc^ ijl tnit bcm

Strom ber Solto’fcben Säule ober goloonifdjen ®otterie". @8
galt nur ben paffenben 3J!cd)ani8mu8 ^crjufteQen.

iDie8 gcfcba^ bereits 1832 burc^ $i;ü in $ari8.

(Sine fpccieQe Setrad^tung biefer ältefien magnet<eteftrif(^en

'Dfaf(^ine erfc^eint — abgefe^en Don bem biPorif<i)tn Sntereffe —
angemeffen, neit fic^ an berfelben bei i^rer (Sinfac^^eit am beut»

lic^fien baä SBefen ber „SBedjfelflröme" nnb ber ,,@leid)ric^tung''

mittetfi „Stromwenber" ober „Sommutator" nocbroeifen Iö§t;

Vorgänge unb (Sinric^tungen, bie bei allen fpäteren, complicirteren

'Ufafcbincn mieberlebren.

2)ie Waf^ine Don ^13i;ii jeigt auf einer ®runbp(atte jmei

Dertifale Säulen, bie oben burcb einen $o(m unb auf et»a ein

drittel ber $ö^e bur(b einen Stiegel oerbunben finb, moburc^

jmei red^tedige Stammen flbereinanber, ein Ileineret unterer unb

ein größerer oberer, entfielen. !Dcn unteren Staum nimmt ein

cinfaebeS StäbermevI ein, bur<b mcidieä mitteljl einer in ber

ißertitalebenc beioegten jfurbel, eineS gejabnten StabcS unb Betriebes

eine mitten gmiftben ben Sauten ftebenbe Dertitale Stbfe in fd)neQe

Siototion Derfeßt roerben lann.

iDie oertifate !Drebung8adbfc gei/t burtb ben ermähnten Stiegel

unb trögt oberhalb, atfo innerhalb be8 oberen StahmenS, junSchft

ben fpäter ju erläuternbcn „(Kommutator" in gorm eine« niebrigen

cptinbrifchen jtnaufe, unb baröber — gleich bem Stiel einer auf»

recht gehaltenen jroeijinligen ®obel — einen Stahlmagneten in

.^ufeifenform. 3)ef|en ^olenben, bie mit Mn unb Ms bejeithnet

roerben mögen, liegen bemnath in einer ^orijontalebene, unb fobalb

mittelfi ber Kurbel Stotation erzeugt roirb, burchlaufen bie $oIe

— flet« um 180° Don einanber entfernt, einen horijontalen ÄreiS,

beffen ®urchmeffer gleich bem ^olabflanbe ifl. (S8 geräth bemnach

hinter einonber jeher ^unft ber ^eriphtri« beS burchlaufenen Greifes

in bo8 magnetif^e gelb be8 StorbpolS, Mn, roährenb in bemfelben

äugenblicfe ber um 180° baoon entfernte 'ißunft ber Peripherie in

bo8 mognetif^e ?telb be8 Sübpol«, Ms, tritt.

3ln bem $olme beö 2Kafchinengerii|ie8 befeftigt finb jroei

cplinbrifche Stäbe Don roeichem ®ifen, oertifal nach unten gerichtet.
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beten ^(uöcinanberjlettung berjentgcn her 9J?agnetfd^enfe( g(etc^ ifl,

fo bog, »enn man bic (Sbene bcö 3J?agnet8 mit bcr (Sbene beö

S^al^nienö j^ufammcnfaHen mac^t, bie mat^emotifc^en Slc^fen ber

2Bei(^eifenftäbc bie 53crlängerung bcr mat^ematif(^cn Sld^fen ber

3Wagnet[d^en!e[ bitöen. @r|lere (te^en ben le^teren fo nabe wie

mögli^, ohne jic ju berühren. 3n biefcr 0teflung mog ber bem

S3ef(^ouer linfö crfcbcinenbe ÜJtagnctfdbenfel ben 0übf)olMs, ber

rccbtö gelegene ben ^orbpol Mn *^og für je§t ber

erfterem junäcbjl gelegene ©ifenjtab mit In ber anbere mit Is be*

^cicbnet toerben. ^5)icfe 53ejcicbnung ift gemäblt, um on bie

polarifirenbc 2Birfung bcö permanenten 3Jlagneten ju mahnen. 33ei

ber jetjt in8 5luge gefaßten Stellung ber beiben Stüde einanber

tüirlen beibe Sdhcnfel beS permanenten 9JJagncten burth ,,3nfluen§''

auf baS in ihrem ,,magnetifchen gelbe" belegene rocidje @ifen; e8

bilbet fid) jur 12in!en beö S3efd)auer§, oom permanenten Sübpol

Ms influirt, in bem nädbjlen Sßeicheifenftobe ein — febr fdbtDod)er

— 3^ orbpol (In) unb entfpre^enb, bem rechtögelegenen perma^

nenten S^orbpol Mn gegenüber, ber fdhmatbc Sübpol Is.

Ü)en permanenten Sübpol, Ms, benft man fich — nach

5lmperc’§ §ppotbefe — oon einem Solenoibfhom „rechtöbcrum"

ober „toie bie ber Ubr laufen" — umfreift; ber burd)

Onflucnj im gegenüberjtehenben 2Beid)eifenftobe cntftanbene 9^orbpol

ln wirb entgegengef e^t, „linfSb^^^^^nt", gegen ben Uhrjeigers

lauf, oon Solenoibftrömen umfreift. 2)aS Spiegelbilb baju bietet

fidh rechte oom 53efd)auer: bi^i^ l^^St ber permanente 9^orbpol, Mn,
ber „linföherum", ihm gegenüber ber influirte Sübpol Is, ber

„r ed)t^hf^^u*ii'' umflrömt ijl.

©obe man jeljt bem permanenten 2Wagneten eine 3)rebung

um 90°, fo entjöge man baburch bic SBeicbeifenjtäbe ber

Onfluenj, pe mürben ihre ^5olaritat oerlieren. ®reht mon um
meitere 90® fo macht pch bic SnPuenj^ fofort mieber geltenb; e§

ßeht aber je^t linl§ ber permanente 5Worbpol Mn unb rechtö ber

permanente Sübpol Ms) bem entfpred)enb ;\eigen bic SBcidbeifen^

päbe je^t bie entgegengefe^te ^olorität mie in bcr tlnfangSßeüung.

gübren wir ben permanenten 9Jiagneten gum brüten 3I?alc um
90° weiter, fo machen wir jum ^weiten TlaU bie SöeicbeifenPobe

unmognetifeb; ooUcnben wir bie 9Jotation burch ben 4. Ouabranten,

fo ift bie Slnfangößellung wicber erreicht: linlS ßeht ber perma®

nente Sübpol Ms, re^tSumfreip; ihm gegenüber ber burch
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Onflutnj jum OJorbpot geworbene ÜBeic^eifenjlab In, tinldumfrcift;

Mn bet In liefern bad @piegelbilb boju.

!Die um bte IBeici^eifenferne treifenben 0oIenDibftr5me find

erflenS nur eine ^orfletlung; ma^rfcbeinlic^ eine richtige Sor<

fieQung, aber jcbenfaUS ein nicht fichtbarer ©trommeg, unb

jweiten# i|I bic Strömung fehr fchwach- Seibern helfen mir bur^

jDrahtumwicfelung ber UBeicheifenferne ab.

IRachbem eine beliebige ©treefe (burch Umfpinnung ifolirten)

®rahteö al« „3lnfang" bclaffen ifi, beginnt bie Umwitfelung hti

linlen 2Bei(heifenjiobc« non feinem freien, bem SDlagncten gugefehrten

@nbe and „nach ju'', b. h- nian legt ben ®raht an bie bem

SMdelnben gugelebtte IDIantclflache beS cplinbrif^en ©tabeS, führt

ihn untenherum nach ber hinteren HUantelflö^e, oben nach f<<h 3“

herüber, wicber auf bie norberc 3I2antelfläche, unten auf bie ab>

gefehrte gurücf u.
f.

w. 3nbem man folchergcflalt eine Ummtnbuoj

an bie anbere fügt, oon benen jebe fotgenbe ftch rechtä neben unb

bicht an bie anbere legt, ergeugt man eine .Umwicfelung, bie einer

gewöhnlt^en re^tbgängigen Schraube gleicht. 3fi in biefer

Sßeife ber linfe SBeicheifenftab bi§ an fein oberes am ^olme lic^

©erüjleS fejlfthenbeS 6nbe umwidelt, fo gieht man ben Draht fo,

wie man ben SerbinbungSgug gwifchen ben beiben ^älften ber

3iffer 8 auSfühtt, na^ bem oberen @nbe beS gweiten äSBeicheifen=

fernes h^>tüber unb fe^t bann auf biefem bic Umwidelung in ber

bisherigen SBeife fort, bis man, ©chraubenwinbung on ©dhroubem

winbung fügenb, am unteren @nbe beS rechtsgelegenen äBeitheifen-

flabeS anlangt. ®er noch übrige freie Droht bilbet boS „@nbc".

bereinigt mon Unteres mit bem „Jlnfang", fo hat man eine ge<

fchloffcne Drahtleitung, bie auS einer beliebig langen freien ©chlinge

bem „äußeren ©tromfreife" unb ben beiben Drahtfpulen ber 2Beich>

eifenjiäbe, beS „3nbuctorS", befiehl.

IDiit ber gule^t befchriebenen Drahtumwidelung ifi bie rnagnet»

eleftrifche SOlofchine oon Sijü fertig gePeÖt, unb eS tp nunmehr

baS Spiel berfelben gu betrauten. Dabei ip beS leichteren 23er<

Pänbniffcä wegen oorlöupg ber Sommutotor gu ignoriren, bet

nicht wefentlich erforberlich ip. Die PPafchine bepeht auS brei

Orgonen im eleltromotorifchen Sinne: 1) bem gur Piotation oot-

gerichteten permanenten ©tahlmogneten, 2) bem „Onbuctoi“,

bePen linlS oom Sefchauer gelegenen ©chenlel mir oon jeht ab,

ber Slbfürgung wegen, mit L begeichnen woQen; ben regten 3n>
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buctorfc^enlel mit R. ®a8 3. Organ ift ber „fingere ©trom*
freiS", jene beliebig lange freie ®ro^ff(^Iinge, Die bur(^ S3creini=

gang Don 5!lnfang unb @nbe be8 jur 3nbuctorumtDideIung

Derraenbeten ®rabte8 entfionben ifl.

SBir benlen unfl ben ©übpol beS ÜJJagneten Ms,
linl8, alfo bei L; ben 9?orbboI, Mn, bei R; beiberfeitS ÜKagnet*

unb in 3nbuctorfd)enfeUÄ(^fe in berfcibcn Sot^red^ten.

®on biefem 9?ullf)unlte ber ©teHung an« erfolge f^neHe

®re^ung um 90° noch reebtS.

®iefe ©eroegung entfernt Ms Don L unb Mn Don R; fte ruft

ba^er in L unb R je einen (Sntfernung8=3nbuction8flrom b^i^Dor,

bereu Sauf ju oerfolgcn i|i.

!£)ie @ntfernung8{lr6me hoben gleiche Züchtung mit ber

beö inbucirenben ©tromeS. 3nbucirenb »irfen im Dortiegenben

goQe bie ben permanenten 9Kagneten eigenthümlichen ©otcnoib»

ftröme.

35cr ©übpol »irb in ber ^Richtung ber^Uhrjeiger umfrcifl.

3)iefe ^Richtung, auf ben Snbuctorf^entel L übertragen, führt bei

ber einer rechtsgängigen ©chrnube gleichen ®rahtummicfelung

birelt in ben fingeren ©tromfrei«, biefen DurchtaufcnD, on baS

untere @nbe non R, in beffen fchroubenförmiger ®tahtumroirfelung

empor, nach b^m oberen @nbe non L hinüber unb in beffen

fchroubenförmiger ®rahtummicfclung abrofirtö jum 9lu§gong8punlte

jitrücf.

®ie ©olenoibftröme beS fRorbpoU gehen raiber bie fRich*

tung ber Uhrjeiger. ®iefe SRichtung, auf ben Onbuctorfchenfel R
übertragen, führt bei ber Dorliegenbcn 3lrt ber ®rohtführung

fchraubenförmig um R aufrofirtS, nach ^ hinüber, um L abmärtS,

in ben freien ©tromfrei8 unb burch biefen jurürf no^ bem ?lu8»

gangSpunfte.

©eibe ©tröme haben hieniach biefelbe ^Richtung; mir haben

fte nur Don Derfchiebenen fßunften auSgehenb Derfolgt. ®ie ©e»

fchreibung beS ©tromlaufS' Hingt fo, alS hätte ber bei L ent-

ftehenbe ©ttom einen Sorfprung unb bet bei R auftretenbe mflgte

hinter ihm herlaufen; in SBirflichfeit aber finb fte beibe momentan;
baher g Icich jeitig; nur bie ©tfirle be8 burch bie jmei @r«

regungen bemirlten ®oppetftromeS ifl buppelt fo grog, als ber

gatl märe, menn nur einer ber beiben inbucirenben permanenten

SRagnetpole Dorhanben mfire.

@ei^eunti)ieT)ijgn 3a(tgang, I.XXXIX. Sanb. , 34
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(Sine jmeite ^Drc^ung um 90° nad) red)t« bringt Ms gu R
unb Mn )u L. (S^ entfielen gleichzeitig 2 ^nnäherungSftröme.

> IDeren 9?id)tung ijl entgegengefe^t berjjenigcn ber inbucirenben

©trömc.

R mirb je^t burch Mn inbucirt. leiteten 0oIenoibfiröme

hoben bcn Sauf beö Uhrzeigers ;
bet ^nbuctionöjlrom in R olfo

gegen benfelben: ber in R burch ben 0üb|)ol inbucirte 9^ähe«

rungSjlrom hot bie gleiche ^Richtung, bie zunor in R ber burd)

ben 9^orbpol inbuciite @ntfernungSfirom hotte.

Hnolog uerholt eS fi^ bei L.

^ei ber je^t noQenbeten erften holben Umbrehung ftnb 4 3n^

buctionöftröme entfionben; je 2 gleichzeitig in beiben ^nbuctor*

fchenfeln; bie |o entjlonbenen 2 S)oppeljlröme noch einonber, ober

(3u ©eite 519.)
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°
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• t • • • entfernt fich n. R 2 3SonR burch Ru.L

90 bis 180°
1

nähert fich ^ • • • • • 3 2ßie 8ub 2

• • • • » nähert fich L 4 2Bie 8ub 1

180° 6 t r 0 m u) e (h f e 1

180 6iä 270°|

entfernt fid) u. 11 • • • • • 5 33on R aus bireft

s

gud|aj;gnu

r
lag

• • • • • entfernt fich 6 S3onL burch Lu.R

270 bis 3G0°|
nähert fid) L • • • • • 7 2ßie 8ub 6

• • • * • nähert fid) R 8 SBie snb 5

360 ober 0 S t r 0 m n) e ch f e l

B
CQ

0 bis 90°
entfernt fid) d. L « • • • • 1 3>on L aus bireft
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2C.

• • • • • entfernt fid) r». R 2 SSon R burch R u. L .

2c. wie bei ber erften Umbrehung.
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aüc in b er

f

eiben iRi^tung, nämli^ bcn au§cien Strcmfreiä

Don L QU0 nac^ R ju burdjlaufenb.

93ti gottfe^ung ber SRototion »et^fcU bie Stromridjtung,

benn betfelbe SWognctpoI inbuciit in bemf eiben Onbuctor»

fc^enfel je|t einen (Sn tfernungäfitroni, in neldjem er foeben einen

SlnnöberungSftrom inbucirt ^ntte.

(Die jmeitc ^olbumbre^ung ifl burc^auö baS @piegelbilb ber

erften; bab Srgebnig ift: 2 Doppelfiröme na^ einanber, aber alle

in becf eiben IRidjiung, nämlic^ ben äußern (StromlreiS tion R
auS nad) L }u buri^Iaufenb.

ißorfle^ienbe Dabelle faßt bie gefdjilbctten SJorgänge nochmals

überfiebtlic^ jufamnten.

äBenn man in bie freie Dra^tf^ilinge bed äugeren 0tromIrcifeö

einen (Salnanometer einfc^altete, fo mürbe beffen SRagnetnabel bei

feber Umbre^ung bed permanenten ÜRagnetd burc^ momentane^

3ucfen baS niermalige Sluftreten non fe 2 glei^geitigen 3nbuctiund>

flrömen martiren unb babei fe 2 mal b>ntereinanber nach berfelben

©eite aubfi^Iogen — faüö bie iRotation in fo gemäßigtem Dempo
erfolgte, baß IRabel unb 2luge folgen lönnten.

64. 3n ber bisher angenommenen Serfajfung ift bie URafcbine

eine „2Be^feIftrom=2Rafc^ine". Die in ibr auftretenben SnbuctionS»

jitöme finb — nic^t im ÜBefen, aber in ber (Srfcßeinungeform —
febr ocrfd)ieben Don bem fonflanten, gleicßgericbtcten ©trome, ben

eine galoanif^e ^Batterie in bemfelben Drabtlnuf etjeugen, unb ber

— roenn ber permanente URagnet befeitigt roöre — ben biöbrrigen

„3nbuctor“ jum @Iettromagneten machen mürbe, ©cbaltete man
— beiläufig bemerft — eine galoanifcf)e Batterie in bie freie

Drabtfd)Iinge fo ein, baß ihr pofitioer ©trom juerft bad „(Snbe"

beb Drahtes, b. h- biefenige ©treefe träfe, bie na^ DoUenbeter Um»
midelung übrig geblieben mar, liefe aifo ber oon ber 93atterie aub»

geßenbe pofitioe ©trom juerft um ben rechten unb bann um ben

linlen SBeicheifenftab, fo mürbe lehterer jum IRorbpoI, jener ^um

©fibpol, benn ber 9torbpoI liegt bemjenigen jur Sinfen, ber ftdh

in bem pofltioen ©trome unb mit bemfelben ouf bem IBauthe

fchmimmenb benlt. Den 3nbuctionSfträmen im SBefentlichen

auch bcn äußerlichen Shot^olter beb galbanifchen ©tromeS ju

geben, bient junächfi bab möglichfte älblürjen ber Raufen, aIfo

recht fchneUe fRotation unb — mie mir oorgreifenb aub ber Snt»

roitfclungbgefchichte ber magncteleftrifchen SRaf^inen bcmeifen —
34*
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bie 'J.'cnne^rung bcr inbucirenben $o(flä^en. !Dte ^auptfat^c

bleibt aber no(^ übrig; bie eine ^öifte ber ©tröme mug, bebor fic

bie SWof^ine berloffen, in ihrer 9?i(htung umgetehrt, „commutirt"

werben, bomit in bie freie ®rabtf(f)linge, ben äußeren ©tromfreiS,

nur ©tröme einer 9?id)tung treten, bie — wenn auch feber nur

momentan ouftretenb unb jufammen eine ftette bon

bilbenb — beren fchncller Slufeinanberfolge wegen für „fonftant"

paffiren bürfcn.

!Dab äBefen bed ©tromnechfcld unb ber ©tromwenbung fann

man ficf) leidet beranfdhaulichen, wenn man fich jmei Xafchenuhren

fo aneinanber gelegt benft, baß bie 6 ber oberen on bie 12 ber

unteren ßößt. Der Umfang beiber evgiebt bie Sigur ber arabifchen

8. Diefe Doppelftblinge lann man abroedjfelnb auf jreeierlet Sri

jcid)nen. Da§ erße ÜWal bon btm Serübrungäpunfte beiber

©chlingen beginnenb fo, tote man bie 8 gcmöhnlich fchreibt, b. b.

bon 6 über 3, 12, 9 nach 6 bcr oberen jugteich 12 ber untern

Uhr unb roeiter um le(}tere über 3, 6 , 9 na^ 12 jum Su§gang«-

puntte jurücf; bog groeilc 2J?o( oon 6 über 9, 12, 3 bie obere

©klinge unb bann bie untere ebenfo wie borhin. Die obere

Schlinge vepräfentirt bie SSßecbfeljlröme burd) bie Drohtumroictelung

beö Onbuctor, abmechfelnb einmal bon recht« nach linl« loufenb unb

am linfen ©chcnlel au«tretenb, bann bon linl« nad) re^t« laufenb

unb am rechten ©chenfel anfltretenb; bie untere ©^linge reprS»

fentirt ben gleidhgcrichteten Strom burch ben äußeren ©trom=

ireiS.

Die JJöechfelftröme nehmen ihren 3Beg non 3?atur, burch bie

wechfelnbe ^^Jolorität, 9?äherung unb ©ntfernung bebingt; baß bon

ben in ber unteren Schlinge ebenfaU« möglichen gwei Züchtungen

ftetg nur bie eine eingefchlagen wirb, ift bie 21ufgabe be« an ber

UebergangSfteHe ber beiben Schlingen cingefcholteten Gommu»
tatorg.

®g ift bei ber ©efchreibung ber mognet»eleftrifd)en 3Äaf^ine

bon $ipii bereit« bemerft, baß ba, wo bie ocrtilale Ziotation«achfe

über bem Ziiegel herau«tritt, unb beoor fie fich in bie gwei ©chenfel

be« permanenten IDtognet« gabelt, auf berfelbeu ein chlinberförmiger

fteiner ifncrtif befeftigt ift. Sn bem ZWantel biefe« fleinen flehen-

ben Splinber«, ber bei bem Üfonge ber lüfofthine in Uebereinftim=

mung mit bem ZJfagnet rotirt, fchleifen 4 fDtetaafebern. Da«
eine ^aar — an gwei biametral einanber gegenüberliegenben
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‘lJunIten bcn S^linber tflngirenb — bilbct bie metatlifci^ (eitenbe

gortfc^ung oon Anfang unb Snbe beb 3nbuctor»Um»itfe(ung8»

bral^teS. ®te iffie^felftrötne be8 Ie|pteTen ftießen aifo abtcecbfelnb

burc^ bie eine unb bie anbere gebet bem S^iinber ju.

3)a8 jmeite ®d)leiffebe(n<^aat bilbet analog bie @nben be8

öu§eren ©tromfreifeS.

äSJäte ber fteine (St)t<nber ein ganj metaUifd^cr Körper, fo

l^atten bie 3nbuction8|iiöme burd) i^n gar leine gül^rung, ja e8

würbe ma^rf^einltd^ bann gar lein ©trom bur^ ben äußeren

©tromfreis geijen, oielme^r bie SDlafebine „furjcn ©d)luß" bilben,

b. bie äSJed^felfiröme würben über ben finoten()un{t bc8 d^IinberS'

hinweg nur innerbalb beS OnbuctoibrabteS furfiren.

Um bcn Ilcinen Juni Kommutator ju mailen, ift ber=

fetbe bur^ formale 3i^if4^nlagcn ifolirenben ÜJIatericlg get()cilt,

unb c8 ift bie8 fo ongeorbnet, boß ber ©tromtauf fo erfolgen muß,

wie Bor^in bui^ ba8 ®ilb ber auf jmeierlei SEBeife gejogencn 8^

Deranf(bouIid)t Worben ift: 3Jlag bet ©trom ben Onbuctor non

ree^t8 nac^ Iinl8 ober nun Iinl8 nach rec^t8 burc^Iaufen, mag er

olfo burd) bie erfte ober bie jweite ©^leiffeber bcö 3nbuctor=

2)ra^tiaufe8 ouf bie SUletaHfläe^e be8 Kt)linber8 treten — er finbet

gortleitung nur ju berfenigen ©c^teiffeber, bie in ben äußeren

©trom!rei8 füljrt; alle anberen 2ßege, aifo namentlich bie flRöglich^

leit „Äurjfd)luß" ju bilben, fowie bie aWögli^feit 3ur jweiten gebet

be8 äußeren ©tromfreife« ^u gelangen, finb il)m burch Sfolirung

Berfperrt. güt jebe ber beiben gebern be8 SnbuctorlreifeS währt

biefer Umbrehung lang, bann fchiebt ftd)

Sfolirung jwifdjen bie bisherige Icitenbe SSerbinbung, unb Untere

geht für bie jweite h“tbe Umbrehung ouf bie ber fehigen ©trom^

tage im Snbuctor entfprcchenbe gebet über.

ÜDa bie Sfolirungen, welche bie ©tromwenbung ncrmitteln in

bem 2lugenblide, wo fie bie gebern be« äußeren ©chließungSfreifeS

pofpren, nothwenbig, wenn auch nur auf turje 3”t, ben ©trom»

lauf unterbrechen, fo entpehen hi« eleltrifche gunfen, bie bei ihrer

häupgen HBteberfeht ben Kommutator fehr angreifen.

65. ®ie nä^Pen SSerbepetungen ber älteften magnet»eleltrifchen

URaf^ine brachten ©a;ton unb Klarte baburd) an, baß fie patt

bc8 fchweren IWognetS ben leichteren Snbuctor rotiten ließen, ©ayton

gab ferner ber PlotationSathfe hot^ijontale Sage.
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33ci 5(nnjenbung nur etncö 3Kagnctcn roarcn bic ^ulfationen

ober 3urfungen ber (Stnjclflrömc mcrfltc^; ber (Sffeft auc^ nur

gering.

4)c8 neue ^rtneip: ben galoonifd^en ©trom ber S5oUa’f(6fn

0aii(e ober naffen Lotterie burd) bic Onbuctionöjlrönie ju erfe^en,

bie burd) einen permanenten 2J?agneten git erregen maren, !onnte

nur bann non praftifd)cr SBebeutung merben, menn letztere erbebiie^

PSrfer alö jene »aren, unb jugleic^ ber S3etricb ber reuen ©trom*

erjeugung billiger l^ergcfient »erben fonnte, 3luf me(^anifd)c

53eroonfommnungen »aren halber bic nad^Pen ©eprebungen ge*

richtet.

©teurer in Scipjig oermenbete brei ocrtifal gePeÜte 3y?ognetc,

beren -|3olc bie @(fen eineö liegenben regulären ©ed)Setf^ marfirten,

unb ließ über biefen eine ©d^eibe mit fcc^S Snbuctorrotten febr

fdjneÜ rotiren. 2)ie SBinbungen beS 2)ra^te«l auf ben einzelnen

0^oÜen »aren fo georbnet, bop bei ber Slnnäbcrung berfelben on

bie ^D^agnetpole bie baburc^ erregten 6 3nbuctiondpröme gleite

0?i(btung batten, al|o bei ber barauf folgenben (Entfernung non ben

ilJJagnetpolen ber bobureb erregte ©trom»ed)fel ebeufall« in aßen

i) 3nbuctorroflen bie ber norigen entgegengefebte ©tromrid)tung

3ur §oIge b^tte. ^Durdb einen (Eommutator ober ©trom*
»enber »ar erreicht, ber g»citen Gruppe non 6 ©trömen bic

9^icbtung ber erpen (.^^ruppe ju geben, fo bap ber in ber 9?atur

begrünbete ^ichtung§»ecbfel ^»ifchen 9^äberungd* unb @ntfernung§«

prom nur in ben Onbuctorrollen Pattfanb, ber 2eitung3brabt

außerhalb ber SD^afchine aber einen auö ben 12 ^artiaiprömcn

gebilbeten einheitlichen ©trom einer Slichtung erhielt.

66* 3)^agnet* cleftrifche 2J?afchinen bon big bahin noch

erreichter ©tromparfe »urben — ct»a non 1860 ab — in ben

SBerfpätten ber 2Ictiengefeßfchaft „l’Alliance“ gebaut.

3)eren ®i«poption »ar folgenbe:

horizontale 9Jotationgachfe. 2luf berfelben befeftigt 4 big 6

©cheibenröber non 9}?efpng. 2luf ben 9Janb einer jeben im Streife

herum 16 3fnbuctionöfpulen befepigt, beren 2lchfen in ber 9iid)tung

ber h^tiptachfe, bie ‘Drahtummidtelung recht»in!elig bagegen.

3)iefe 5lrmatur pellte pch bcmnach alg ein großer (EpUnber bor,

beßen ßJZantel 16 (Einzelcplinber bilbeten, jeber ber Sänge nach

au8 4 big 6 ‘IDrahtroflen beßehenb.
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3)a8 Biagnctifdie gtib, bur(^ bo8 btefer dompfey bon 3nbuction8«

rollen ju rotiren ^otte, würbe burd) 32 bi# 48 pufeifenförmige

©tabtmagncte gebilbet, bie, an ein geeignete« @erü|t befejligt,

ben großen dplinber in rabialcr 9iit^tung umgaben. Unb jwar

ftanben, je einem ber guerjt ermähnten Sibeibenröber entfprecbenb,

8 TOagnete, robfpeidjenartig, bemjufolge jebe ber 16 Dral^troDen

ber betreffenben Scheibe bei einer Umbre^ung 8 9?orb» unb

8 0öbpoie pofflrte, aifo 16 SBci^feljiröme in i^r inbucirt mürben,

16mal ©tromme^fel fiatt fanb. ®ie8 gefd)al) in ben 4 bi« 6

©dieiben, bie b'ntercinanber auf ber ?I(bfe faßen, gleitßjeitig, ergab

aIfo jeben (ginjelftrom in 4» bi« Gfoc^er S3erftärfung. 2)a bie

'JKafcbine etwa 400 Umbre^ungen in ber SKinute mochte, famen

4CX) X6 = 107 ©tromwe(f)feI auf bie ©ecunbe.
^

Slnfang« mürben bie ?iniance»2Jfof(^inen mit ©trommenber

oerfe^en, fpäter o^ne foldjen al8 2Bed)fel|trom»2)fofd)inen Der»

mcnbet.

Srft je^t mar ein ©tromerjeugcr gewonnen, ber bie Ononfpruc^»

na^me be« elcftrifd^cn Sichte« ju ernjlcn Stufgaben geftattete; bcm

großen '^ublitum war e« bi« bapin nur al8 itpeatcr»©ünne

unb ÜJionbf^ein bcfannt gemefen.

@« fanb Don fe|jt ab auf ?eud)ttpürmen unb JtriegSfcpiffen

SSermenbung. 1)ie SUIiance.SIKaf(pinen waren febr ferner unb

fepr tpcuer.

67 , SBerner ©iemcn« in 2?erlin (girma ©iemen« unb

^al«fe) batte um biefe 3«* (1857) für bie 3nbuction«roIlen eine

Don ber bisherigen abweitbenbe f^orm ber Umwicfelung eingefüprt.

Jegtere war bi« bapin au«fcpUeßIicb bie in 9?r. 63 fpecieH gefcpil»

berte fcpraubengangförmige gemefen; ©iemen« gab bcm SBeidjeifen»

ferne jwei tiefe Säng«.3?utben, fo baß ber Ouerftpnitt bie gorm

beS I»®ifen« erpött, beffen glantfepen Ärei«fegmente ftnb.

©iemenS fetbft nennt ben fo gefialtcten „Onbuctor" obwecpfelnb

„®0DpeI T»änfct" unb „rotirenben ®blinber»8lnfer"; in (Snglanb

erhielt er bie 5:'e3eid)nung „©iemen« »Ärmatur". ®ie ©raptum»

micfelung liegt in ben tiefen 'Jtutpen be« beftpriebenen SBeicpcifen;

ferne«, benn biefelbe erfolgt ber Sänge noch, (wie auf einet

f^iletnobel) unb wirb fo gefüprt, baß bie fertige ©pule mögtiepfl

genau cpUnbrifdi gcffaltet if).
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68. IDie «rregenbcn ©to^lmognete fitllte Siemens mit geringem

3nifd)enraum hinter einanber auf unb I)5^(te bie inneren
glätten nal^e an btn ?5ülen fo QuS, baß ber cbtinbrif(^e Onbuctor,

beffen ©urcbmeffer größer »ar al8 ber Äbfianb ber fmagnet:=

fdjenlel, cQÜnberfegmentförmigen ober trogartigen

3lu8böblung bicßt an ben 5D?ognetpoIen, aber o^ne i'crübrung um
feine fängSatbfe rotiren fonnte.

69. SBilbe (in ÜRandjefier) lonftruirte 1866 eine Eombina»
tion jweier ber eben befd)riebenen Siemenb’feben ßl)linber=3n»

buctoren, oon benen ber eine, roie gteic^faüe eben befebrieben,

jmifcben Stabimagnctpolcn rotirte, ber jwcite aber jtoifc^en ben

plottenförmigen ®d)enfcln eine« fe^r flarfcn Sleftromag n eten*).

©er erfle Onbuctor empfing ©trom burc^ bie ©to^Imagnetc
unb fd’juf unb fpeiffe bamit ben Eleltromagneten, ber nun

ben jmeiten bral^turnmidclten Splinber inbucirte unb freie ©tröme
erjeugte, bie bann beliebig, alfo oud) jur (Stjeugung cleftrifc^en

?icbte8, ju oerwert^en waren.

2?ei einer ber erflen SBilbe’fcßen 5Diafd)inen waren in ber oberen

31btl)eilung 16 ©ta^Imagnete k 10 kg, alfo gufammen 160 kg,

©raglraft in Slnwenbung. ©er ßleftromagnet gewann burcß bie

auS bem oberen Onbuctor jugeföbrten magnet^eleftrifcben ©tröme
eine ©ragtraft oon nabcju .'jOOO kg.

SBilbe baute fobann eine üliafc^ine bie nocß eine Etage mehr

l^atte, inbem bie im jweiten Onbuctor gewonnenen ©tröme bie

fRotle be8 erften wieberljolten, nämlicb einen gweiten, ben erften

an @röße übertreffenben Sleltromagneten magnetifirten. ©er ^oupt*

Onbuctor biefcr SRofcbine ma^tc 25 Umbrel^ungen in ber ©efunbc.

@8 würbe ein elcftrifcbeS 2i(bt erjeugf, baS mittelft SrennglaS

Söcßer in 'fapier brannte unb eine ^iße, bie 60 cm ipiatinbrabt

oon 7 mm ©icfe fcbmolj. ©ie fd)neOc IRototion ber ffiplinber-

Onbuctoren unb ber enlfpred)enbe SBetbfcl bet fPolorität in beren

Sifenlernen ^ot eine ftarfe Srliißung unb Sbnal^me ber Ontenfitöt

beS ©tromcS jur fjolgc.

70. ©ie neuefte mognetselettrifebe fOfafc^ine (1878) ift bie

Oon be SReritenS. Er fteHt on geeignetem @erüfi oon Sronje

*) S8 tjl SBilbe’8 SBcrbienft, jucrjl ben größerer magnetifibet Jeißung

fäbigen (Sleltromagneten, an Stelle beS 0ta blmagneten, für bie magnet:

cle!trif(ben SKafebinen in ®ienfl gejlellt ju hoben.
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acht 0ta^lmagnete fla^ in j^orm beS iDtanteld eineS itcgenben

Sbltnbetö. 3nnerbalb btr 16 ^olenben rotirt ber robförmige

3nbuctor, befftn Hnotbnung bte eigentlid^e ©pectolitöt bieftt

Sonftruction ifl. ®er Sioblranj ip ou§ ctreo 50 nur 1 mm
bidcn @ifenblättern gebilbet (n>a@ für fc^neÜe äinna^me unb Uh
gäbe oon äRagnetiSmuS gSnftiger ip alS mafpDeS @ifcn) unb mit

16 fnoufortigcn SetPäilungcn ocrfebsn- 16 SIbfcbnitle jmif^cn

biefcn finäuftn ftnb burcb ^roi^tummirfelung ju Iröftigen ©Uftro»

mognctcn gemotbt. Sti ber 0?otation bofprt jtben ber 16 fepcn

'Diagnetpole abwec^felnb eine IDra^tfpuIc unb ein 5?nauf bed 0tab<

tranjeS. 3n ber poffirenben ©pule rtirb wie immer ein 3ln»

nä^erungS» unb ein ®ntfernung8prom intucirt; ber Änouf mitb

— wie jebe« weid^e (Sifen im mognetif^en gelbe eines SWogneten —
burd^ SnPuenj magnetifcf). 2)er inPuirte ißül oerfc^iebt Pd) ober,

ba ber Piing p(b brebt, im 3nnetn beweiben unb ruft boburcb einen

^weiten 3nbuctionSProm btrDor.

©ämmtlicbe ÜDrobtfpuIen bangen untereinanber jufammen;

bie beiben Snben beS gefommten SrobteS, bie $oIe ber 2Kafcbine,

finb fln jioei Supfcrrkigen befepigt, bie non ber äd)fe auf ber pe

fep pßen, roie untereinanber ifolirt pnb. Suf biefen Piingen

ftbleifen jroti fupferne gebern, roelibe bie mc(bfelnben ©tröme beS

iPingeS aufnebmen unb in befannter äBeife mittelft jDrabttlemnien

in bie Leitung ju beliebigem ©ebrauibe abgeben.

71 . (Spotbemacbenb für bie Sleltrotedbnit unb bie 93erDoQ>

lommnung ber ibr bienPbaren promgebenben PTiafcbine, mar 1866

SBerner ©iemenb’ Sntbedtung bcS bpnamo » eleftrifcben

‘ßrincipg.

2)ie SüBortbilbung „cleftro^ bpnamifdb" botte SImpere eingefübrt

unb barin bie ©rfenntnip jum SuSbrutf gebracht, bap Sleftri»

cität JJraft ip. S)ie UmPeHung „bpnamo^eleftrif^" möbtte

©itmenS, um als baS iffiefen bcS neuerfannten ^rincipS 5u be«

jeicbnen, bap ^raft, (mecbanifcbe ober Slrbeitsfraft) (Eleftri*

cität, cUItrifcben ©trom, erjeugt.

3n feiner erPen ofppeüen SluSlaPung (ÜPonatSber. b. 33erl.

2lfab. 0 . 17. Sanuar 1867) erläutert ©iemenS ben geroäblten

3luSbrucf mit ben beutfcben iBorten: „Ummanblung oon 3lrbeitS<

traft in eleftrifcben ©trom ohne permonente SDJagnete." Unter

bemfelben Sitel (On the Conversion of Dynamical into Elec-

trical Force, without. the aid of permanent Magnetism) b>tU

Digitized by Google



526

©temenö auf ^crantaffunj^ feincö 93rubcr§ ber ?ous

boner toiffenfi^aftlicben 5lfabemie (Royal Society) am 14. gcbruar

1867 unter SSor^eigung einer ouö 33crlin jugefanbten üeincn

bi)namoscIc!trifd)en 3)^afc^ine S3ortrag.

3n bcrfelbcn 0i^ung ber Royal Society unb nac^ SBilliam

0iemcn8 fprac^ qu(^ ^rofeffor SB^eatftünc: On the Augmen-
tation of the Power of a Magnet by the Rotation thereon of

Currents induced by the Magnet itself.

2ßerner ©iemenS l^atte bereite im 3)e5cmber 1866 uor

mehreren 33erUner ^h^pfern (bariinter fein ^e^rcr ber

Don ber SIrtillerie= unb 3ngenieurfd)^^^ ber ^rofepor !D?artin

2)?agnuö) mit einer b^nomof ele!trifd)en 'JJ?Qfdiine ejperimentirt,

unb eö ip njühl eh«r mahrfcheinlich al§ nicht mahrfcbeinlid), baß

'JJrofepor SÖh^^tpone in lOonbon uon biefen Sßorgängen in Söerlin

^enntnip gehabt h^b 3)ie Priorität ber @rfenntni§ beö bt)namo*

eleltrifchen ^rincipö nehmen mir bemjufotge für unfren berüh^nten

!?anb8mann in ^Infprud). Uebrigenö machte ^rofepor 2Bh^Qlpone

in feinem 33ortragc feineitei Einbeulungen — meber, bag er jene

Priorität anerfennt, noch baß er pe beftreitet; aber in ^onfurrenj

getreten — mit ober ohne Elbpcht — ip er thatfächlich unb nicht

ohne @Iücf, mie foIgenbeS ^itat bemcip, ba3 mir mörtlich au^

^cöcetto’^: ^Äpplicazioni militari degli apparecchi foto-electrici“

überfeinen:

„^rincib non SGÖhcotPüitß unb Siemens (1867).

2Bl)fötPone h^t^e ben ©ebanfen, bog, in ^IJücfübcrtragung ber

2Birfung auf bie Urfa^e, eine erpe einem Sleftromagneten mit*

getheilte ganj fthmacbe ^agnetiprung auSreichen müpe, um aÜ*

molig bie Straft unter bem @inPuPe ber 3nbuctionSpröme in ber

^rahtummidfelung bis ju ihrem Ül^apmum ju peigern. ^emgemag

fd)lug er Dor, bei ber EBilbefchen 2J?afchine bie ?eipung beS per^

manenten 21?agneten beS fleinen SiemenSfehen StromerregerS*)

burch bie momentane 2Bir!ung einer ganj fchmod)en 33atteric ju

erfe^en.

©leichjeitig entbeefte Siemens bapelbe $rincip unb fchlug

oor, jur (Einleitung ber magnetifch^eteftrifchen Slhütigleit pch jener

Spur non 9}iagnetiSmuS ju bebienen, ber oom (ErbmognetiSmuS

ab juleiten ip, ober beSjenigen, ber in bem ben (Eleftromagnetlern

*) Cf. bie SBcfchreibung ber SBUbes3Jlafchine in 51r. 69.
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bilbcnben @ifcn, fobo(ö baficibc einmot magnctiflrt loor, gurücf«

bleibt, bcö fogenomiten „vemonenten aJ^ognetiSmuö.''

SBilbe’S 5lnroenbung einer
^3rimäven ^ilfö* ober erregenben

3J?afd)inc, bie ©trom lieferte, um bie @(e!tromagnetcn ber $aupts

mofebine ju beleben, mor ohne oortrefflid) geeignet, auf

baö btjnamoscleltrifc^c ^5riucip j^ingumeifen; ober, tnenn oud) nur

no^ ein 0d)ritt j^u machen war, biefen einen ©c^ritt l^ot SBilbe

nod) nicht gemacht, ba fein Erreger feine ^roft auö permanenten

©tal^lmogneten 50 g.

ber ^DarfteOung in bem eben mitget^eilten <5itat ^Stte

SBl^eatftone jenen einen entfebeibenben ©c^ritt gemad^t, inbem er

erfannte, bag bie beiben $auptftücfe ber ^ilföniafcpine, ber feftc

unb ber rotirenbe 2;^eit — beibc (Sleftromagneten fein fönnten,

bie fu^ gegenfeitig jteigern würben, fo bag ein fe^r geringe^

5lnlagefapitnl an 9J?agneti5mu§ fo ^u fagen burci) 3*”^ 3^*^-

fd^neU anwnepfen müf[e.

2Ba8 nun aber auc^ SBbcatftone gebadet I^aben mag —
©iemenS l^at bereits im 2)e|^ember 1866 eine bpnamo^eleltrife^e

SD^afc^ine gebaut, waS, fo üiel wir wifjen, 2ßl)eotflone nicht

get^an pat.

©iemenS fclbft febeint jeber^eit im unbeirrten ©louben an

fein gutes 9?ed^t geftanben j\u

2lbgefchen non ber erpen SDlittl^eilung, bie im Januar 1867

burch feinen früheren 2 el)rer unb bermoligen greunb, ^rofeffor

2J?agnuS, nn bie ^Berliner ^Ifatcmie gelangte (unb in ber natürlich

i'on bem noch nid^t bie 5Hcbe fein lonnte, waS einen 3ü?onat fpater

S33hcatPone in Bonbon nortragen foUte), ()Ql ©iemenS wieberholt

in ruhigem jTone beS §iporiferö o^ne jeben polcmifcpen ©eitenblicf

non feiner Sntbeefung geipvoeben.

©0 in ber 2IntrittSrebe bei feiner Aufnahme in bie ^Ifabemie

(2. 3uli 1874). jDie wiffenfeboftlid) * technifdjen ^auptmomente

feiner 33erufSthötigfeit aufjä^lenb, nennt er barunter einfa^ „bie

Sluffinbung unb ^egrünbung ber bpnomoseleltrifchen 9JJafd)ine/

gerner bei ber ^^aturforfcpcrsSßerfammlung in ^aben*59aben 1879:

„@S gelang mir, bie ^lufgabe ber fiebern unb billigen ©rjeugung

Parier eleftrifcber ©tröme auf einem anbern 233ege ju löfen, wobei

bie ^Inwenbung non ©taplmogneten gänzlich fortpel. 'DaS 'JJrincip,

auf welchem biefc 3J?afchiuen beruhen, ift baflelbe, auf welchem bie
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Sleftrifirmof^incn «on Üöpfer unb $oI?*) begrünbet ftnb, baö
bet Sctfiärlung ber Urfad)e ber (Stjeugung eleftrif(^ei

©ponnung burc^ bte ilBtrlung beifelbcn.". . .
. „3«^ ^obe

bteft ÜWaftbintn bpnamo^tleftrifc^e genannt, um baburd) onjubenten,

ba§ bur^ fle ^IrbeitSfraft bireft — ohne Sermtttelung oor^anbenet

permanenter iWagnetc, in eleftrifien ©trom urngemanbelt mirb."

ferner in einem Sortrage in ber erften ©ifung beö ®erliner

eIeItro»te(^nifcben Vereine, 27. Oonuar 1880. 9?otfc turjer EbO’

raherifttung ber Entbecfung ber dnbuction unb ber magnet^ unb

eleltromagnetifdjen ÜJJofcbinen (Slflionce.3Äafd)inen, SBilbe’« ÜRa*

fcbinen) b«6t eä: „®ie8 mar bie ©aeblage, al8 i^ im Sn^re 1866

auf ben ©ebanlen tom, baß eine eleftromagnctifebe 2Rafd)ine, in

umgefebrter 9?i^tung oon bet, in ber fie burd) einen fte bureb*

(aufenben ©trom bemegt mirb, gebrebt, eine ®er(tärlung biefeö

©tromeS bemirfen müjfe."

Enblidj in einer aRitlbeilung on bte berliner Slfabemie b. 2B.

Dom 18. 5RoDember 1880: „ÜRtt bem 9?amcn „bl)namo»ele!trifd}e

SRoftbine" bejeitbnete i^ . . . ein 9Waf(binenfp|tem, bei meltbem bie

bis babin bei ÖnbuctionSmaf^inen j;ur Erjeugung eiettrifcber ©tröme

termenbeten ©tabl* ober bauernb magnetifirten Sleltromagnete

bureb folt^e Eleftromognete erfeftt moren, beten ®robtroinbungen

einen beS ©tromloufeS ber inbucirten ®rabt»
fpiralen bUbeten" u. f. m.

2Bir b“ben oua ber Sroftbüre beS Sapitano ®eScetto erlannt,

baß 15 Oabre nach ber Entbedung bea foigcnfcbmeren ®rincipa

derjenige, ber ibm ben treffenben 5Ramen bea „bpnamo-eleltrifcben"

gegeben, einen 9?omen, ben alle 35ßlfer ber Erbe — foroeit fle

überboupt roiffenfd)aftli<bcr 2Iuabrüde bebürftig ftnb — in ihre

©pratbe aufgenommen haben — felbjl für roiffenftbaftli^e Stutoren

bereits oon einem geroiffen b'floriftbf" Siebet oerbüllt ju merben

in @efabr ßebt; baß gefdjrieben merben fann: „Principio di

Wheatstone e Siemens,“ baß bie Sntbcdung olS eine SBbeot«

ßoncfd)e bejeicbnet unb ©iemena nur ein „contemporaneamente“

jugeftanben mirb.

*) lieber bie fogenonnten 3nfluenj5@Iettrifirmaf(binen, bie — un*

abhängig oon einanber — glei^jeitig %. in Sigo unb in 58erlin

berfteUten, giebt baS befannte „Seßthu^ ber “ab Meteorologie"

oon Müller (natb ^ouiUet) 3lu8!unft.
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jDem gegenüber erfc^ten e@ gere^tfertigt, ja geboten, mit

einigen jtdietn ^iftoriftben 2)afen ben ouf^eigenben Giebel nieber»

guf^Iagen.

78. 9Son bem, »ab in ber SBerliner SIfabemie unb ber 9on»

bener „ffönigUc^en @enof)enft^aft‘' im Sanuüt unb gebruar 1867

»orgetragen unb norgegeigt morben, erful^r bie Sßelt noc^ in bem«

felben 3o^te, ober fonnte »enigflenb baoon erfobren.

3n ber beutfe^en älbtbeilung ber ^orifer SEBeltauSfieHung be«

fanb ftcb eine bbnamü«eleltrif(be 2)?aftbine non ©iemenS
unb ^^alb!e. (Sb mar eine Heine, auf Sfurbelbetrieb mit einer

$anb eingerichtete, nach bemfelben ©Aftern, mie bie nachmalb bei

ben preugifchen ißionieren alb SRinengünber eingefühtten.

3ln biefem unfeheinbaren Slpparate fmb bie meiften Sefucher

achtlob unb ahnungbtoS oorübergegangen, um fich in ber englifchen

^Jlbtheilung über bab blenbenbe 5itohIenlicht einer fD2afchine gu Der«

munbern, melche bie Ueberfchrift trug; „Dynamo-Magneto-Machine;

New Principle of Conversion of Dynamic Force, by W. Ladd.

(Sb gab hiet feine galDanifche Batterie, feine ©tahlmagnete; aub

ber ollgemeinen, bie ÜKafchinengaÜerie bur^feßenben Iranbmifjlon

aubgefchaltet, geigte fleh Apparat flromlob unb unmagnetifch

;

in bie tRotation eingef chattet, geigte er fofort bie gleichen äBirfungen

mie bie magnet»eleftrifchen ÜRafchinen.

73. 8abb, Inhaber einer angefchenen iZBerfftatt für optifche

unb anbete phpfifalifche SRafchinen, erfannte in einet 3uf<htift an

bie Royal Society Dom 14. SRSrg 1867 an, bag ihn „bie interef»

fauten ^bhanblungen Don ©iemenb unb cingeregt

hätten. 3nbeffen f^eint ?abb ober oielmehr fein ©ehilfe fchon

Dorher ber Sntbeefung beb bpnamo^eleftrifchen fßrincipb gang nahe

geroefen gu fein. @r befag, mie eb in feiner eben ermähnten

^rift h«6t/ ffit 1864 eine fleine magnet « eleftrif^e ÜRofd)ine

DonSBilbe, beten roefentliche ßinrichtung Dorfiehenb (inSlbfa^69)

gef^ilbert ift. 8abb mar bemüht, nach bem ^rincip ber SBilbe’fchen

fleine billige 2Rafchinen gum ßünben bei bergmännifchen unb fon»

ftigen ©prengarbeiten h^’^iufteQen. (Sr gab ben fßolenben beb

(Sleftromagneten holM’f«*8förmig aubgefehlte gönn unb fchuf fo

einen aub gmei einanber gang nahen, aber boch nodh auger Se«

rührung flehenben ^albcplinbern gebilbeten ^ohlchlinber, inbem er

ben ©iemenbfd)en I=3nbuctor ober Slnfer (cf. uorflehenb Slbfag

67) — nach ber in ©nglanb gebräuchlichen IBegeichnung „Siemens
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armature^ — rotiren Ite§. Sobbä ©ebilfe tbeütt i^m fpötcr mit,

bag bie ^raft bed (SUttromagneten bebeutenb berfiäift tocrbc, nenn

man bem 3nbuctor eine jneite jDrabtummidelung gäbe unb biefc

mit ber Umwicfelung beb Sleftromagneten in SJeibinbung

brSebte." SluS Wangei an unterliefe ?abb, biefer Spur nach»

^ugeben; alb er aber bann bie ^bbanbtungen oon Siemenb utrb

Sbt“M^one fennen lernte, begriff er fofort bie ?3ebeutung jener

üffiabrnebmung feineb ©ebüfen. ®effen empfoblener jmeiter 2)rabt

auf ber Siemenb > Armatur mar in ber bab SIgenb, bab bie

Wafd)ine }ur bt}namo°eIeftrifd)en ma^te.

f?abb füllte ben angeregten ©ebanfen junäc^fl mit einer

tleinen Slbänberung aub, inbem er nic^t benf eiben 3nbuctorfern

mit jreci ®ra]^tumroidelungen Derfab, fonbern jroei Siemens»

Armaturen mit (mie übli<b) einfae^er Ummicfelung aniucnbete.

74, Sein erfleb 3)cmonfltationb«(5femplar einer bpnomo»

eleftrif(ben Waftbine f(bilbert Sabb roie folgt:

3»ei glatten Bon roeitbem (gifeii, 19 cm long, 6 cm breit,

13 mm ftart, mürben fo, bafe bie ©nben frei blieben, mit je 27 m
befponnenen ffupferbrobteb 9?r. 10 umroidelt unb bie ©nben mit

‘JJolfdiuben Bon loticbem @ifen oerfeben, bie bolbfreiSförmig aub»

geböblt maren. iDie betbeu brabtummidelten glatten mürben fo»

bann auf ber nicbtleitenben ©ruubplatte ber Wafd)ine berart über

einanber liegenb fifirt, bafe bie aubgerunbeten ?Jolf(bube je einen

^oblcplinber ober eine Südife bilbeten, in Benen bie ju oerroen»

benben Siemene » Armaturen ober <3nbuctoren mit Winimal»

Spielraum gu rotiren batten. Oeber ber beiben Snbuctoren befafe

etmo 9 Ifbe. Weter Äupferbrabt 9?r. 14. Der eine Sabuctor mar

in beftönbiger Sßerbinbung mit ben 5)robtminbungen ber beiben

@leftromagnete. ^tefe IBerbinbung eines feften $unfteb mit ber

lletö rotirenben ®rabtfpule ift in folgenber iZBeife erreicht: ®oS
Slnfangäenbe be« UmroitfelungSbrabteS i(i mit ber metallnen äebfe

beS 3nbuctorS fefi oerbunben; baS groeite @nbc, baS bei SoQenbung

ber Ummicfelung übrig bleibt, roirb auf einen Stupferring gelötbet,

ber, oon berSldjfe bureb nicbtleitenbeS Waterial (Hartgummi) ifolirt,

auf berfelben fefifibt. ÜSon gmei Scbleiffebern gleitet bie eine

auf ber^ebfe felbft unb fiebt babureb in metaHiftber, alfo leiten»

ber Serbinbung mit bem tlnfangSenbe beS UmmidelungSbrobteS;

bie groeite geber fcblcift auf bem ermähnten flupferringe unb fiebt

babureb mit bem gioeiten Snbe beS UmmidelungSbrabteS in lei»
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tenl)er Serbinbung; bet gu fd)neClei Siotattün be|limmtc Um^
»idelungSbro^t b<Jt foIc^erge|ialt in ben beiben ©djtetffebcrn gmei

fefte (gnben, bie nun i^rerfeitS jcbe beliebige metollifebe ober

leitenbe Serbinbung hoben fönnen — im oorliegenben ffaUe mit

bet Umroidelung ber beiben @teItromagnete.

75. ®enfen mit unb einfiroeilen ben für ben jroeiten 3n»

buctor befiimuiten ct)linbrifchen $ohtraum mit weichem @ifen au8»

gefüllt, unb bie iDrahtumwicfelungen ber beiben angeführten (£i|en>

platten unter fich oerbunben, fo flnb bie beiben @leltrumagneten

gu einem oerfchmolgen, unb ber Apparat ifi ibentifch mit bem

erfien Demonftrationö-Spemplar oon ©iemenö’ bhiiamo=elcItrif(her

2J?afd)inc: iDiitteljl ber beiben ©chleiffcbern jtnb bie fietö ortoer-

onbernben jDrahtummiefelung8«@nben beb fchneü rotirenben 3n»

buctorb bauernb in ^erbinbung mit ben 3)rahtumwicfetungb>@nben

beb (Sleltromagneten; oielmehr, cb flnb — cleftrobpnamifch aufge=

faßt — Snben gar nicht mehr oorhanben, ein SeitungSbraht

ohne (Snbe, ein ©thliegungbfreiS umgieht 3nbuctor unb @lettro>

magnet.

ilBenn — unb fo longe alb — bie SBeiiheifenferne abfolut

unmagnetifch wären, !önnte man ben 3nbuctor beliebig fchneü

unb lange rotiren laßen — oon elettrifchem ©trom wäre nichts

gu merfen; bie beiben ^auptlörper beS Slpparateb hoben gwar bie

materieüe Sefchoffenheit unb Slnorbnung beb Sleftromagneten,

finb jeboch noch leine. 35ie Ileinftc ©pur oon SOiagnetiS»

muS in ben 2ß eich eifenplatten conftituirt aber fofort ben

(^hoi^olter beb @leltroniagneten, wenn aud) gunächfl eineb

fehr fchwachen. 2Birb nunmehr ber Snbuctor in fchneüe IRotation

oerfe^t, fo genügt bie oorhonbene fch wache Polarität in ben ben

Onbuctor umgebenben, 'ifJolenben beb ßleltromagneten gur ®rre»

gung fchwad)er 3nbuctionSfiröme in ber !£)rabtumwidelung beb

3nbuctorb. ®a biefe leitenb gufammenhängt mit ber ^rohtum»

widelung beb @leltromagneten, fo umlreifen jene fchwachen erften

QnbuctionSflröme auch beßen ©ifentern unb ßeigern ben Sülagne^

tiSmuS. ÜDer ftörler geworbene iUlagnetiSmub in ben ^l$ol|dhuhen

erregt nun fd)on ftärlere Onbuctionbßröme beS 3nbuctorb, bie,

burch beßen UmwicfelungSbraht hinburchgegangen, ben Umwide'

lungbbraht beb (Slettromagneten burchgiehen unb beßen iDlagnetiS«

muS weiter ßeigern. 3)ie[e gegenfeitige ©teigerung Dom 3n^

buctor gum SleFtromogneten unb umgelehrt wahrt fort, unb gwar
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proportional ber Umbre^ung^geft^roinbtgfeit, 6t§ bie @ifen!erne ba^

^öci^fte magnetifc^er Straft erlangt ^aben, beffen fie

fällig finb.

ISßenn nunmehr ber Dra^t o^ne @nbe, ber, tote gezeigt toor«

ben i|l, Onbuctor unb @le!tromagnet umjie^t, an trgenb einer

zugänglichen 0teQe ztoifchen beiben $aupt!örpern getrennt totrb,

fo fpringt ber eleftrifche ober: loenn ber Schluß

on biefer ©teile burch einen Äörper oon großem SBiberftonbe, g. iB.

einen bünnen ^lotinbraht, bcmirlt mirft, fo erglüht berfelbe.

76* jDie für bie eleltrifche ^Belebung ber 2J?afchine erforber?

li^e geringe ©pur oon 9J^ognetiömu8 mirb burch momentane

!Durchleitung eineö au« onberer Duelle fließenben Strome^ cinge*=

führt, ^uch bad 92ahebringen eined ©tahlmagneten ertheilt burch

3nfluenj ben erforberlichen Snfangömagnetiömuö. '2luch ber (5rb^

magneti^mud !ann bagu benü^t toerben. ^enn in trgenb einem

ÜRomente ber ergeugte ©trom unterbrochen roirb, fo hört biefer

gtoar auf, aber in bem @ifenferne bleibt unter allen Umftanben

ein-Duantum ü)?agneti«muÖ gurücf (remanenter 3)?agnetiömuö),

meines auSreicht, eine neue ©iromergeugung unb Steigerung ein#

guleiten.

77* ift auf ben IBorgang ohne @influ§, ob ber lÜeitung^#

braht Don ben Schleiffebern am 3nbuctor auf bem fürgeften SBcge

in bie !Drohtummicfelung beö ßleltromagneien übergeht — „lurger

Schluß" — ober ob er gmifchen beiben eine mehr ober meniger

longe Schleife (äußeren Stromfreiö) bilöct. 3)e0 !urgen Schluffeö

bebient man pch, fo lange alö bie Stromergeugung gur eigenen

Steigerung innerhalb beS 3lpparate8 oertoenbet toirb; ben langen

Schluß rücft man ein, fobalb bie gefammelte Stromlrafi eine

2lrbeit oerrichten foH, bie nothtoenbig in einer geioiffen (Sntfernung ^

Dom Apparate fiattfinben muß, g. ba0 ^uSlöfen eineS @ifen#

bahn»Säutemerfe§, baö 9Kine — beiläufig bemerft

bie beiben erften 2lufgaben, bie ben bpnamo^eleftrifchen SD^afchinen

Don Siemens gepellt unb oortrefflich gelöß morben pnb. gür bie»

fen 3^^^ automatifcher 2)?echaniSmu§ auSgubenfen,
|

ber, fobalb bei furgem Schluß genügenbe Stromftärfe angefammclt

ift, biefen aufhebt unb ben Strom burch Öen langen 2Beg fenbet.

78* 3)ie hoppelte Slufgabe: gunächp StrouiDerpärfung, 9^oh«

rung beS (Jleftromagneten, gu liefern, unb fobann freie Ströme

gu beliebiger ^Irbeitöleiftung gu gemähren — löß bie gule^t charal#
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tetiftrte öUefit ®temtn8’fd)e b^nQmo.eltftrif(^e SD?af(bine no^»
einanber; fte ift „eincblinbrig*. b. ^at einen Snbuctor (0pule,

SBobine) unb einen jmeifcbenfligen (Sleftromagneten. Sabb löfte

in feiner erften 2Jiofd)ine jene hoppelte Slnfgobe glei(^jeitig,

inbem er bie obenbefcbriebenen brabtummicfelten glatten, bie bet

Siemens bie Sdjenfel beffelben (Sleltromagneten maren, oon

einanber getrennt bi(it unb ;^u jmei (Sleltromagneten geftaltete.

?obb'fi erfier, (bem ©iemenä’fcben einzigen bei furjem ©d^lug

entfprecbenber) Snbuctor war ber ftromnäbrenbe unb jtrom«

fleigernbe; ber jmeite Snbuctor, am anbern $o(enbe beS @leftro<

magneten^ißaarS gelagert, loar ber ftromempfangenbe unb mei«

terleitenbe. !2)ie !^rabtummi(felung beS erfien SnbuctorS unb

bie ber (Sleltromagneten bilbeten bei Sabb bauernb einen SDrabt

ohne 6nbe, einen ©cbliefeungbfrei«, in bem ©trom erzeugt, ge«

fteigert unb genährt wirb; bie ÜJrahtumraictclung beS jweiten Sn»

buctorS unb bie mehr ober toeniger groge Reblinge nach äugen

bilbete einen jtoeiten ©diliegungSlreis, ber bureb baS nätbftgelegene

ißolpaac ber @teliromagnete ©trom gu beliebiger Sermenbung

«bielt.

79. „Jponbgreiflieb* — im butbfiäblidjen ©innc — bemon*

ftrirt toirb ba« bpnomo«eleftiif(be @efeß: „Umfebung meebaniftber

Straft in elcltriftbe" — iDemjentgen, bcc eine auf ^anbbetricb bureb

mehr als einen fDtann eingcriebtete 2!>pnanio«imaftbine auS bem

9tubejuftanbe in ®ang gu feben unternimmt. ÜDie erften Um«
brebungen finb — unterftübt burtb bo8 ©dtroungrab — febr teitgt;

halb abec ma<bt ficb ein äBiberftanb geltenb; er mäcbft gab unb

ftetig, aie mürbe eine 33remfe fefter unb fefter angegogen, unb

enblitb gelingt eb bem (Singeinen ni^t mehr, bie Kurbel gu be<

megen. @8 ift bann bie ßraft be8 magnetifeben f^elbeb fo bebeu«

tenb geroorben, bag ber Snbuctor, ber ja ni<bt8 änbere« ol8 ber

ilnler be8 (Sleltromagneten ift, nicht mehr lobgeriffen merben lann.

80. 2)ie in ber üDrabtummicfclung be8 cplinbnfcben SnbuctorS

auftcetenben Snbuctionbftiöme finb äBecbfelftröme, ba bei ber

dtütation abroecbfelnb ber 9?ovb« unb ber ©übpol beS Sleltro«

magneten poffirt, iJtäberungS» unb SntfernungSftröme obroecbfelnb

erregt merben. 33coor biefe ©tröme aus bem Snbuctor in ben

.(Sleltromagneten übergeben, merben fte bureb einen Kommutator

ober ©trommenber gleich gerichtet.

€(4euitet)ier)igflet Jahrgang LXXXIX. Sank. 35
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81. Siemens’ trfle ®J)natno=9)?af4tne jeigte eine unerirar»

tetc unb unermünfc^tc 6igenfd)afl, nönilid) eine bebeutenbe @i*

Wärmung beg 3nbuctor§, bie fi(^ bet großer Umbrebungegefe^Win:^

bigfeit bid juni Verlobten ber Drabturnfftinnung fleigcrte. 3^°^

Xbeil lübtte biefc (Srwörmung bed 3nbuctorFernd Don ben Strömen

ber, we(<be ber SRognettömuö bed fefien ISIeftromagneten im @ifen

beö rotircnben 3nbuctor0 (?infer§) erjeugen mußte (ben — noib

bem erjien SBeobotbter benannten — gone au It’f eben Strömen),

Dorjugeweife aber Don ber biö babin niibt beachteten bbbft^oltfc^cn

Sbotfacbe, baß weicbed (Sifen bei ßattßnbenber iUiagnetiftrung unb

[ebr febneOem unb ftlöblicbem ^olwecbfel erbiet, loenn bie

gunebmenbe KRagnetißrung ficb bem bötbi^tn SRaße bed magnetU

feben gaffungöDermögenö ber betreffenben (gifenmaße näbert. 2)er

Serbrennungdgefabr ließ ftcb nun gwar bureb 3uteitung Don iFübt*

waßer Dorbeugen, aber ber Serluß beSjenigen %)etrageS ber auf-

gewenbeten meebanifeben iFraft, ber bureb bie unnfibe, ja uner>

wünfebte Srmärmung abforbitt mürbe, beeinflußte febr empfinb=

li^ ben 9?ubeßcft ber neuen DielDetfprecbenben Äraftmafcbine.

83. !Die fcbäblicbe Srmärmung mar, wenn nicht gang gu

Dermeiben, fo boeb beträebtUeb gu mäßigen, wenn an Stelle be«

plöbliAen ein aümälig Dor ftcb 9«b^nber ^olmecbfel ergielt

mürbe.

35ie« ifl ber $auptgroec! ber fogenannten 5Ring«?lrmatur,

beren SSSirfungdWeife beutlicb gu macben gunäcbfl Derfuebt werben foQ.

83. 5DJan flefle ftcb ein DertifaleS Diab Dor, beßen Ärang,

Dom Uebrigen eleftrifcb ober magnetif^ ifolirt, ein iRing Don mei.

cbem Sifen ifl. ®em bö^bfleu fünfte beö Umtreife« flebe ein

magnetifeber Sflbpol, bem tiefflen ein magnelifeber 5RorbpoI —
möglicbft nabe, aber oußer S3erübrung — gegenüber. üDureb 3n»

flueng (magnetifebe ^ertbeilung innerhalb beö magnetifeben gelbeb)

ergeugt ber Sübpol beb feflen 3Ragneten im Scbeitelpunlte be§

Dertifalen SJingeS einen 5Rotbpol; ber fefle, außerhalb gelegene 9Iorb.

pol, im tiefflen fünfte beb Dertifalen fliingeb einen Sübpol. Die

flforbDoIarität im 9>{inge Derbreitet ftcb Stbeitel aub gu bei.

ben Seiten abwärts, bie Sflbpolarität ebenfo aufmärtb; 90 @rob

Don ben $oten entfernt, alfo an ben Snbpunften beb bongcntalen

flfingburebmeßerb, begegnen ftcb bie beiben Polaritäten, paralbflren

ftcb, bilben bie magnetif^en Onbißereng* ober neutralen Piinfte.

Die Dicr Äorbinalpunfte beb flfingeb — flforb. unb Sübpol unb
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bie beibcn neutralen Stellen — fmb nic^t an bef|cn üKoterte

gebnnben, fonbern, bur^ bie Sage ber fejicn 3)?a9nctpoIe bebingt,

tm 9?aume fiyirt. SBirb ber ÜRing gebre^t, fo paffiren nac^ einon»

ber alle Ouerfc^nittc be§ 'JJingeg bie oier Ifarbinalpunftc.

84. ®er SBetdjeifcnring roerbe nuntnel^r, gleich einem anberen

3nbuctorferne, mit fortloufenber Ummicfelung umfponuenen Hupfer«

brahteS öerfeljen, mo8 i^n jum ringförmigen (gleftromagneten

macht. ®ie feften, außerhalb gelegenen üKagnctpole erjeugen fegt

OnbuctionSftröme. tfaßt man einen einjelnen jDrohtumlouf inS

Sluge, ber ftch augenblirflich in bem linfSgelegenen 3nbiffcreng«

punfte befinbet, fo h“t bcrfelbe hier leinen Strom. Sei ber nun

beginnenben ^Drehung tritt er in bie SSSirfungSfphörc beS oberen

Sol®; ber OnbuctionSftrom (JlähcrungSjtrom) tritt ouf, feine

©tärle nimmt ju, erreicht ihr ÜJiopimum bei ber größten Solnähe;

jie nimmt bei fortgefe(jtcr ^Drehung unb Sntfernung oom oberen

Sol ob (ßntfernungbftrom), biß im regten Onbifferenjpunite

Stromloftgteit cintritt. SBöhrenb be8 jDurdjlaufenß ber oberen

Umfrei8hnlfte ift bie Stromrichtung unberönbert biefelbe, unb jmar

(unter ben angenommenen Serhültniffcn: SJorbpol be8 IRingeß

oben) Dom äußeren Umfreife bc8 9iingc8 nach bem inneren ju.

Den rechtsgelegenen 3nbifferen;(punft pofftrt hnbenb, tritt bie in8

2Iuge gefaßte Partie ber Drahtfpirnlc be« äJingeß in ba8 untere

magnetifche g«lb, bie OnbuctionSfiröme treten ouf, roachfen bi8 guni

5Kajcimum in ber größten ^olnähe unb nehmen ab bi8 9tuQ im

roiebererreichten linlen 3nbifferenjpunftc. Der Sorgang beim

Durchlaufen ber unteren Umlreißl)älfte ift baß Spicgelbilb

beß Sorgangeß mährenb ber erften ^älfte beß Umlaufeß. Die

ungleich ftarfen 3nbuctionßftröme ftnb unauSgefeht gleich ge«

richtet, ober entgegengefcht roie in ber oberen ^ölfte, feht

oom inneren Umlreife beß IRingeß nach bem äußeren ju.

Do ber 5Ring ganj mit Drabt ummidelt ift, fo entfiehen in

febem äugenblicfe aQe möglichen bem S°^“bflanbe entfprechenb

ftorlen ober fchtra^en Denbengen ju 3nbuction8flrömen, aHe

fummiten ftch ä“ ©efammtflrömen, bie in ber oberen 9Iing«

hölfte fo in ber unteren entgegengefeßt gerichtet finb, Don bem

einen (linfen) Snbiffcrenjpuntte auSgehen, im onbern (rechten)

ftch treffen unb ftch h'^*^ paralpftren. Der Su8brud: „groei @e*

fammtftröme" ift eigentlich ungenou; eß fommt gar nid^t gum
Strom; bie Denben; bagu ift Dothanben, aber bn biefe [ich in

35*
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jiDei tinanbec cntgcgcngefegtcn ^ic^tungen gcltenb mac^t, ^cbt eine

bic anbere auf.

85. @obalb nun abet in ben beiben Onbiffeienjpunften, in

beren einem (Dem rechten) bie entgegengefeQten ©tromtenbenjen

im gefebtoffenen Stinge ftd) flauen, eine metaQifdbe ifeitung unb

Serbinbung bcrgefteQt mirb, bie gleicbmobl bie Diotation bei3 9!inged

nid)t bi>^bert (eS gefebiebt buicb j?ontaftroQen , ©cbleiffebein,

lupferne IBürflen ober 93efen), ifl ben fid) ftauenben @trom>

tenbenjen ein Slubineg eröffnet, ^übrt ein iDiabt Don bec ßon*

taltfteQe beä ©trombegegnungö « Onbifferenjpunftefl (bei ber b“*
gemäbiten ^norbnung beb redbtd Dom Sefebauer gelegenen) ber

jbontaltfleDe beS gegenubergelegenen 3nbifferenjpun!te8, fo ergiegen

fi(b fofort bie Don äugen na(b innen gerichteten ©tröme ber oberen,

unb bie Don innen nach au§en gevid)teten ber unteren 9iingbä(fte

iii ben ihnen bargebotenen :^lbflugfanal; biefer, ber fleitungbbrabt,

mirb in einer Züchtung (hier Don rechts nach tintb) burebfirömt.

^21m jtoeiten 3nbifferen;ipunfte angelaugt mirb ber Slugenitrom

alSbalb in ben ©tromlauf beS iRingeS loieber aufgenommen. !ü)er

freie Strom im SeitungSbrabte (ber b'^t anbern

ajlofcbine ju beliebiger Arbeit oermenbet roerben fann) ijl ber

befcbriebcuen Inurbnung gemä§ ohne (Sinf^altung eines Stroms

menberS gleich gerichtet; er ifl fonflant unb gleich flarf, fo lange

bie UmbrebungSgefebminbigfeit biefelbe bleibt.

86. £ic glUdlicbe 3bec beS eben befcbricbencn füingsOnbuctorS

gehört 'ipacinotti (in gtorenj), ber 1860 für baS te^nologifch*

phbrifftif^e Äabinet ber UniDerfität 'fJifa im 2KobeQ eine elettro»

magnetifebe 'JJlafcbine nach biefem ^rincip beegefleUt hot, bie Don

ihm 1863 in bem 3ournal für '^bbPf (Sbemie „II Nuovo
Cimento“ befebrieben morben ifl.

©ramme*) in ^ariS b^iH* 1868 ben glüdlicben ©ebanfen,

bbnamoselettrifche üüafcbinen unter Snioenbung beS $aci*

nottifeben 9iingeS auSgufübren unb babureb bie ISflige Sv*

bibung beS @ifenS ber rotirenben Sbüxbers^nbuctoren ju befeitigen.

*) ©ramme ift Selgier oon ©eburt. ©rfinbet unb ©rbauer

eteftromotorifeber SHafebtnen bat er ffieltruf neben Siemens; in gran!«

reich über Siemens. Seine teebnifebe Saufbabn begonnen b^l tr in

ben Sßerfftötten ber ,,3UIiance-' olS SRobeUtifcbler.
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2)ie SlntDcnbung unb bie fpeciefle ^norbnung finb fo fcl^r

(Sigent^um ©romme’S, bog flc^ gegen bie aOgemein üblid^ geworbene

33c^ei(^nung „©rammcf^cr 9?ing'' nic^t niel einwenben tagt,

tro^bem ^ocinotti bie geipige Ur^ebcrfc^aft für ficb in

3lnfpru^ nehmen barf.

87* 33ei bem großen 9?ufe ber ©rommefdien 3Wafchinen

erfdheint c§ gerechtfertigt, bie ^norbnung beö ©rommefchen 9?inge§

eingehenber ju erläutern.

33eliebig üiele 3D?cter ^Droht einem @iemen§s©t)linber^

3>nbuctor ouf^ufputen, hat feine befonbere ©^mierigfeit, ober fehr

unbequem ift e§, ein toiigeS SDrohtenbe um einen gefchloffenen

9?ing §u micfeln. 2J/an crleidh^^^^f ^ie 3lrbeit, menn man eine

größere fürjever ©nben mahlt, bie man fchließlich burc^

Söthen fo oerbinbet, boß bie Ummidclung beg 9?ingeg bennodh

eine ununterbrochen umloufenbe jDrahtleitung bilöct.

Ü)ie, mie oben (sub 84, 85) nachgemiefen, gut ©rjielung üon

©trömen unerläßlichen Ableitungen unb bie boju erforberlicheti

Äontafte an ber Peripherie beö 9?ingeö anjubringen, ip auS

mehreren tcchnifchen ©rünben nicht rathfom.

jDie Peripherie bietet nur umfponnenen 3)raht bar, unb feint

33Ioßlegung behufg metallifcher ^Berührung mit ben Äontaften

mürbe bie unerläßliche Ofolirung gefährben; auch fönnten bei ber

fchneÜen Umbrehung, bie in ber Peripherie am fdhncHpen ip, @r*^

f^ütterungen entpehen, bie ben Äontaft gefährben.

©ramme hntte folgcnbe Anorbnung getropen.

Auf ber ^ototionSochfe p^t ^unächp, fePgefeilt, eine hbljerne

iöüchfe, unb ouf beren entfprechenb auSgefehlter OtcrPäche ber

Sling. An ber hmteren (bem Innern ber 9J?afchine jugefehrten)

öertifalen 9?ingPäche pnb befonbere Äupferbrähte an bie Ummiefetung

gelöthet, rabial nach ^^r Achfe ju, unb bann, redhtminflig umge=

bogen, gmifchen ^oljbüchfc unb Achfe, Don festerer ifolirt, noch

oorn geführt. $ier bilben pe in ihrer ©efommtheit eine bie Achfe

umgebenbe ^ülfe, bie abmechfelnb ein ©treifchen Äupfer unb ein

©treifchen ifolirenbeg 3Katerial barbietet. 2)iefe §ülfe bilbet bie

auf fleineren Umfang rebucirte ^ortfe^ung ber S^ingperipherie;

Pe hnt benigcmäß gleich festerer Pole unb ^nbiperenjpeüen, unö

mittelp Äontaften (^raptbünbel oon locferen Äupferbrähten^

SöürPen) an ben 3nbiperenjpeHen pnbet bie oben (^^r. 85) ge»

fchilberte ©tromableitung patt.
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5« mag nüc^ ermähnt merbtn, bo§ bcr SBcit^eifentern beä

9?tngcä nie^t niaffio, fonbtrn ein ®iinbe[ gut auSgeglfibter ®iftn=

brüt)te ifi, bet roeldter änorbnung Sliifnabnie unb Abgabe beb

2)?agnetiSniu0 Uid)ter erfolgt unb bie ^oucaultfcben ©tröme (ein

jmeiter ®runb ber nacbtbeiligcn (Sr^igung) inöglit^fi abgcfibRiät^t

roerbcn.

Die für bie öorliegenbe Urbeit befoubcrS intercffanten ©ramme-

fd)en Stromerjeuger finb biefenigen, rocl^e für bie franjöfrft^en

JlriegS»'Bcteu(btung§apparate (cf. ^Ibf^nitt IV) jur 3fit reglementä-

mäßig finb. Siefelben ftnb folgenbermaßen angeorbnet.

So§ ©erüfl bilben ättiet auf einer fjorijontalcn ©runbplottc

uertifal ftel)enbc il^ocfenflücfe. Siefelbcn finb oben unb unten

burd) ^oiijontalc jRieget oerbnnben, bie juglcid) bie ^erne be§

oberen unb unteren (Sleftroraagnetg finb. 3n ber SKitte ber fange

ft^en bie ißolfi^ube, bie mit i^ren gegen einanber febenben Onner»

fläiben einen genau freiäftbetbenförmigen 3Jaum umfiblie§eii.

Siefen fRaum füHt — mit nur fo oiet Spielraum, bo§ 58erüb=

rung oermieben ifi — ber 0?ing auS. Sie fRotationSodife, auf

melcber ber SRing fefigeteilt ift, tu oertifalen Saefenflüefen

bes ©erüfteS ihre gübrung. lieber baö e i n e SSaefenfifld rogt bie

9ld)fe nicht binauS; aber über baS anbre. ^icr trögt fte ent=

Weber eine IRiemenfcbeibt, wenn fte oon einem nugerbalb befinblitben

unabbängigen Ärafterjeuger ihren SöewegungSanttieb empfangen

foH, ober fie fegt fiib in berfelben SRiebtung olö fRotationöod^fe

beö 2Rotor8 fort, wie bie§ bei ihrer Kombination mit ber 93rotber=

boobfeben Srei»Kt)tinber-Sampfmofcbiiie (auf bie in 2lbfd)nitt IV

gurüefgetommen werben wirb) ber 5aQ ifi. Äitf ber ©eite, wo

bie Srebutigäatbfe nicht über ba« oertitale SBarfenftücf binauöragt,

befinbet fid) gwifeben biefem unb bem fRinge ber ©tromfommler

unb Stromableiter (Kommutator, KoHector), ber ftib (wie oben

gcfcbilbert) ol8 eine 3lrt iMicbfe auf ber Slcbfe barfieOt, bie aul

abwecbfelnben fcbmalen Streifen oon ÜRetall unb nicbtleitenbem

URaterial beftebt. Sa3 ÜRetaQ liefern bie acbfenparaQel umge=

bogenen Knben jener Sröbte, bie in rabioler Stellung ju ber

Srabtumwitfelung be8 fRingeS geführt unb mit beren eingtlnen

Streefen burib fötbung oerbunben ftnb. Siefer robialen Stellung

oerbanfen bie firomleitenben Srabtenben bie Sejeiebnung „Strahl»

ftücfe". Sen auf ber Sebfe au8 ben od)fenparaHetcn Knben bet
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(^tra^lftücfe gebilbeten SüÜcctor (8tromfamm(er) tangiren bic

ftromleitenbcn „33ürjlen".

88* !J)em ©rammefcften 9^mgc haftet bcr 2J?angcl an, bag

nur bte äußeren Zl)dk bcö ^Jingumfongcö bei beffen 9?otation in

bie magnetifd)en gelber ber beiben feften SD^agnetpoIe taueben unb

inbucirenbe SBirfung erfahren, roäbrenb bie innere gläd^e be3

^^abfran^cö faum noch influirt mirb, baber nu^loS ben SiberPanb

ber 0trombabn erböbt. 5(u^ liegt bic burd) Snflueng in bem

(Sifenferne be§ rotirenben 3?inge§ Polarität natur^

gemäß ben feßen $olen nabe unb beatgemäß ejeentrifd) jur ‘Drabt?

fpirale, mag offenbar bie erß ermähnte Sßirfung nur oer^

ftärfen fann.

5lnbänger ber 9?ingormatur maren bemüht, ben 9^ing beßer

bem ^^Jolfcbube bcr 9}?agnete ober oielmebr biefe jenem anju*

febmiegen.

89^ 511(3 eine gute bejüglicbe ©onftruction oerbient bic

ÜDbnamo^SWafdhine oon gein Beachtung,*)

®ie feßen beßeben hier mie bei ©ramme auö jtoei

gußeifernen oertifalen 0eitentheilen ober SBänben, bic in b^lber

^öhe bic 2Drebung§acbfc enthalten, oben unb unten

aber bureb eiferne Ouerßücfe ju einem oierfeitigen 3^obmcn ocr^

bunben ßnb. 3)ie le^terroähnten Ouerßüdfe ßnb bureb 2)rabt*

umtoicfelung ju ©leftromogneten gemacht unb tragen in ber 2JJitte

ihrer ?ängc, alfo mitten jroifeben ben beiben oertifalen ©eiten*

pfoßeu, bie $olfchuhe, j^mifeben benen ber 9iing rotirt. 3ene bei

ber ©chilberung beö ©rommefdhen 9?inge§ (oorßehenb sub 87)

herüorgebobene gührung oon Xräbten gu einer bie 5lcbfe umgebenben

Süchfe “ ©oHector ober ©tromfammler — liegt bcr leichten 3«*

gSnglidhfeit megen außerhalb be§ einen ©eitentheileö; außerhalb

beö anbern liegt bie 9?iemcnfd)eibe jur Xrangmifßon ber bewegenben

Alraft. 2)er Querfebnitt be§ 9?inge8 iß — ebenfalls mie bei

©romme — ein liegenbeö, in ben ©efen ßarf abgerunbetcö

^Jled)tecf. 3)er 0iing iß bei bcr geinfeben U)^afd)ine mit einer

feiner fch malen ©eiten auf ein mit ber 5ld)fe oerbunbeneö

mefßngneS 9iab geßeHt unb oerfebraubt, fo baß bcr 9iing roie bic

*) 9lacb italienif^en Duellen iß bie bejüglid^e SKobißcation geißige^

Gigenthum be§ ^rofeffor^ ©olfareEi, 2)irector ber 5lnßalt (officina)

©aüleo.
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SBanb einer runben 0cbac^tel ouf bem iD?efftn^rabe^ old bem

Söobcn tiefer 0c^Qcbtcl, ßc^t. ®er fo gefioltcte 9ling fann offenbar

o^ne anjußogen in einem ^meiten greife rotiren, beffen Umfangt«

querfc^nitt bie §orm eined liegenben U ^at. !2)tefen umgebenben

^reid ßeOen bie ^olfc^n^e ber. beiben (Sleftromagnete l^er.

90, 0e^r ä^nU^ ongeorbnet ijt 0(bu(fcrt^« glacbring»

SJ^afc^ine. 3i^r ^igenortiged iß in ber Benennung jum ^uSbruef

gebratbt: ber Ouerfc^nitt bcS 3^ingcd iß nicht — tnie bei ©ramme
unb gein — ein liegenbed, fonbern ein ße^enbeg, in ben

©den ßar! abgerunbete§ ^Jiechted. Der 9?ing bilbet hict bie bob^

unb fcbmale ^etge eineg 9?abeg, ber $oIf(bub eine fo tiefe 9^utb»

in melcber bag 0?ab (ber 9?inginbuctor) mit ^inimalfpielraum

umläuft, bag bie gange Drabtummidelung mit ^ugnobme ber

innern 0^malfeite in bie %n3iebunggfpbo^^ t)eg ©Ie!tromagneten

eintau^t.

(^ortfebung unb ©cblug folgt.)
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lieber i^ilfsbaiinen fnr iXrottrungs- nnb 6ela0erun00-

^ttietke.

4Jurd) bic nac^ftc^cnben motzte ein S3crfud^ jur weis

teren (ärprobung empfohlen werben, beffen cntfprec^enbe Ausbeute

fpcgicK ber 8u§artiilcrie manchen SSort^eil bieten btirfte.

3fn einjelnen 9?egimentern biefer ifl e« fc^on feit einigen

3a^ren üblich, Stampen nnb fonfiige SlrmirungSwege, wenn ber

nöt^igen f$eftig!eit entbehren mit umgefippten ^ifenbal^ns

fc^ienen, ftott mit Söoblen ju belegen, nnb zß böt biefeß S3erfabren,

foniel befannt, aOentbalben befriebigenbe 9?e[ultate ergeben.

?ä6t ftcb ff^on ber 2Bunfcp rechtfertigen : in ben

gejlungöwerfeu ftatt ber bi^be^ üblicben SSoblen, beren

jabl ja gewöhnlich bodb beim erftmaligcn ©ebraudbe gefpalten ober

burebgebrochen wirb, audrangirte (Sifenbabnfebienen ald

9?ompenbeIag bereit ju halten, fo fofl eine nöbere 53etrachtung

geigen, ba§ berlei „^ilfgbabnen auö umgefippten (Sifens

babn fehlen en" pch ohne o^ch anbere 2^ranöports

unb 2lrmirung«gwccfe febr nu^bringenb oerwertben lajfcn müßten.

3um 9^ampenbelag werben bie (umgefippten unb mit iprer

^ußplatte nach außen gewenbeten) 0chtenen meiftenS ohne jebe

weitere SBorbereitung auf ben bloßen 53oben gelegt unb nur für

ben 3^ran«port fehwerer ©efchü^e (wie 15 cm ^fingfanonen) aHen«

foßö noch burch ^5flöcfe auf bem nötbigen ®eleife*2lbftanb erbölten.

§ür öfteren ober bauernben Gebrauch reicht ein folch einfadbed

SBerfohren wobl nicht immer ou§, zß läßt fich jeboch febr leicht

burch ein oollfommen genügenbed erfe^en.
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SD'^an braucht bie 0cbicnen nur — S^nlt^, mie bieS ja auch beim
normalen (Sifenbabnbau gcfc^tebt, aber eben auf meit einfadjere

SBeife — bur^ Schwellen fefiju^alten. ^ierju genügen furj^c

iBoblen ober fRifjpbötjer, neld^e man quer unter bte 0(^tenen

legt, beren Sbftanb bann gleicb^eitig burd) ^oljfiücfe ftpirt

ntrb, bie man auf ben untergelegten lobten feftnagelt unb jmar
in t^orm non SÜnaggen auf ber äugereu 0eite, gegen bie ftcb aifo

bcr Scbienenfug flüßt. 3ji ber 0<bientnfug — wie mobl meiflen«

— breiter al8 ber ©ibienenlopf, fo lann bie untergclegte ©oble,

menn fl« genug ift, einen entfpreebenben @infd)nitt

gut ^ufnabtne bed SegienenfugeS erhalten, unb bebarf cS bann
laum nüdb eine« oufgenogelten ^oljftfldeä für bie gefllegung bcö

©eleifeS. SBitl man ber Unterlagöboblc einen folcben — immerhin

fchtnödhenben — Sinfthnitt für ben 0^ienenfug nicht jumuthen,

fo mug ber 0diienenfopf burch einen untergefd)obenen ^t'eil eben«

foDiel gehoben werben, bog ber 0chienenhoIö, beffen ©ohlfehle hier

bie eigentliche f^ahrbahn bilbet, hoeigontol liegt.

@4 oerbient au«brücflich bemertt gu werben, bag aQe biefc

ißortchrungen burchauS feine peinliche ©enauigfeit erforbern,

fonbern mit bem gewöhnlichften ^anbwertgeuge unb gewig oon

jebem, einigermagen „intelligenten äoancirten" hergefleUt werben

fönnen. @ben be«holb hol «uch bie „Ausführung im ©rogen"

nicht ben geringfien Anfianb. üßan fonn bie Unterlagbohlen in

beliebiger Anjahl borher mit ben aufgenagelten ^olgflUcfen ober mit

ben Sinfehnitten für ben 0dhienenfug oerfehen laffen: i|i bie @e-

leiSweite baburd) nicht genau genug fipirt, fo hilft man burch

Heine J?eile noch, jwifthen ©chienenfug unb bie oben«

erwähnten ^oltefnaggen treibt.

üUan ergeht hieraus leicht, bag felbg bie ^ergeOung grögerer

©treefen folcher „^ilfsbahnen au« umgefippten ©chienen" geh

ebenfo rafd) al« unfehwer bewerfgeOigen lagen mügte; ber^aupt«:

Dortheil, ben ge bieten, liegt ober wohl barin, bag ge feine«

befonberen ?owrh’« ober fongigen Sifenbahnfohrgeuge« bebürfen,

um fofort in IBenühung genommen werben ju fönnen, fonbern

bag e« ©efchüh« unb iDfunition«wagen felbg gnb, wel^e um
mittelbar auf biefe $ilf«bahn übergeführt unb fowohl mit fehr

geringem ffraftaufwanbe, al« auch ü^'r fong burchauS unpafgrbare

ffiege ouf ihr fortgefchagt gu werben Dermögen. Allein nicht blog

al« eigene Sahn, au^ gur rafchen AuSbefferung begiehung«»
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TC^T"'

«eife Umgebung ft^lec^ter ffiegftrcdfen, «nie jur Uebet»

brüefung fleincr ©vfiben, ^erPtllung bemeglicber

Stampen u.
f.

n>. fdjetnen berartige @eleife au§ umgelippten

©c^ienen gonj oorjögli^ DertocnbbQr.

2Bo eS fiörcn follte, ba§ btefe §ilffiboI)nen — glti(^ jeber

anberen Sifenbobn — nur für eine bejiimmle ©purroeite eingc»

rid)tet ftnb, bo fann man ftc unb i^lT)ar roieber o^ne Biele Umjiänbc,

re(^t gut no^ mit einem jmeiten unb britten ©eleife anSo

jiotten, inbem man entmeber bloß neben eine ober neben beibe

©c^ienen bed ^auptgeleifeS no^ eine toeitere ©ibiene auf ent>

fpreebenbem Sbftanbe fefHegt. (SS lann bie $af|n auf biefe SBeife

fofort für ben ijiranbport oon ©ef^lüQen unb fRoQtoagen u. f. m.

eingerichtet merben.

3u berartig oielfeitigem Oebraueb märe g. 33. folgenbe 93e»

banblung ber Ouerf^meflen geeignet:

Sänge ber Ouerfebroeüe (8 cm''33obte) = 2,15 m.

30 cm Dün einem Gnbe bie ©^ienenbal8=TOitte ber 3^oib=

febiene, bie für alle ©eleife bient;

76 cm Bon ber erften bie jcneite ©ebiene giebt baS ©eleife

be8 fKotlnjagenS;

1,32 m Bon ber erften ©(biene bie britte giebt ba8 @e(eife

ber Stronebeefatre;

1,53 m oon ber erften ©ebiene bie oierte giebt bo8 ©eleife

für bie (Sefebüße.

ftleincn ®elei8»Unterf(bieben tann aber efaenfogut burd)

3tacbtreiben ber eingelegten J{eite über äbnli^e einfache SRittel

9iecbnung getragen merben, mir eS ja oueb — beim'Hlonget ineiterer

©djienen — faum nennendmertbe Umftönbe macht, größeren ©pur»

bifferenjen bureb herein» ober 4>inou8rflcfen ber einen ©^iene ju

begegnen unb bie Sabn, bejicbungSroeife ihre Unterlagbol)len, Bon

Bornberein für fclcbe öeränberungen entfprecbenb Borjuriebten.

^Dagegen möchte e8 ben Slnfcbein hoben, ol8 ob bie ^erftellung

BoniBenbungen,3lu8mei(bßellen unb fonftigen Krümmungen
bücb mobl complicirtere Sonfiructionen erforbern mürbe

;
ober auch

ba8 ift feineSmegS ber gaö. ®8 genügt oietmebr, ben ßufammen»

ftoß jmeier ©eleiSftüde lebigli^ bureb jmifdbengelegte, fäcber»

förmig jugefebnittene Oucrboblen ^u unterbrechen, um
ebcnfomobl ben fanfteften mie ben fflrjeftcn ißabnlrümmungen

unb iStenbungen aufö 33oQlommenfte genügen p lönnen. @8 be»
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barf nur einer ä^nlic^en furjen Unterbrechung ber 33 ahn
bur^ Ouerbohlen, um ben Uebergang uom ^aupt* ouf ein

Sieben« ober SluSmcichgeleife ju ermöglichen, hierbei ift

wohl felbftocrponblich, ba§ bie Oberfläche ber ein gefchatteten

3roifchenbohIen im S'ttoeau ber bie gohrbohn abgebenben Schienen*

hülfe liegen mug^ mad ja mieber leicht burch geeignete Unterlagen

^u erreichen ift. Um ohne 3«^hnung über ben le^t bejcichneten

33orf(hlag Uor ju merben, ftclic man fich ein normales @clciS*

fhftem mit ^uroen, ^reu3ungen, Gabelungen unb Speichen oor,

bann aber SllIcS, toaS nicht gerabe üerlaufenbe einfache Schiene ift,

herauSgefchnitten unb burch feftc Söohlung— nach 3lrt ber Gefdhü^*

bettungen — erfe^t. ÜDie gahrjeuge oerlaffen alfo hi«^ ihr

eiferneS Geleife, paffiren bie SJrümmung, ^reujung, Gabelung :c.

auf ber 33ohlung unb »erben bemnächft auf bie nächfte GeleiSftrecfe

übergeführt. !Diefe SBiebercinführung fönnten aufgenagelte güh*^

rungslatten erleichtern.

Gerabe bie überaus einfache ^crftellungSroeifc rechtfertigt

tt)ohl ben Söunfeh, bag bie gug 3lrtiflerie ber ^Inmenbung non

„^ilfSbahnen auS umgefippten Schienen'* näher treten unb burch

erfchöpfenbe 35erfuche bamit feftftellcn möge: ob fich biefelben

»irllich ju grögerer 35ertoerthung eignen unb wie fie in biefem

gallc am oortheilhafteften eingerid^tet werben müffen, um eocntuell

felbft für 33clogerungSjwecfe wirtlichen S^u^en ju nerfprechen.

K. V. S.
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33.

38o|fer«®i^nclIfilter (®i)ftem ^teffe) tion SlrnoU) u. @(f|imer

(SBerlin SW., Seltower ®tra§e 9?r. 52).

®8 ift belonnt, ttie grüßen SBert^ bie moberne Oefunb^eitä-

Iel)re auf gute# Ürinfroaffer legt. ®abei tß bie Suträglidifeit beg

SSJaffcrö für ben SWagcn ettuaS ni^t abfolut geftfitel)enbeä, fonbern

junt J^eil ®a^e ber Oemö^nung. ®te ßanbigen 8en?ol)ner einet

Oertlic^Icit trinfen nid)t feiten il)r IZBaffet o^ne 9?ad^t^eil, mälirenb

baffelbe bem ou§ anberen (Segenben Äommenben empfinbltcfie 3Ser»

bauunggfiörungen üerurfa^t. ®er einjelne 9teifenbe fann ftc^ mit

einiger Sorjtd^t unb burd^ Äaffee, ffiognac, ©ffig,

Sitronenfäurc u.
f. w. gegen foldfie Uniuträgli(^feiten fd)u§en, aber

für bie SJeifenben in 3)?affe, bie marfc^irenben Iruppenförper, ift

bie STrinlmaffetfrage Bon ^o^er IBic^tigfeit,

3n fe^r Bielen gäHen ift nur bie me^anifd^e Serunreinigung

ber fließenben ©emöfler unb beö feidf)ten ©runbnjofferg bie Urfae^e

roiberlic^er unb ungefunber Oualitöt, unb einfad^e giltration

genügt jur Steinigung be§ 2Baffer§.

®ie ©pree, bie auä bem Boräüglid;en natürli(^en Stlürung#»

baffin beS SJtüggelfeeS in red)t trintbarem 3BftOBt>e Bon

ba über ßöpenid biS Berlin reidfjlic^en 3ufl“6 SBo^nftätten,

BetgnügungS » ©tabliffementS unb gobrifen, ben man burt^auä

meber öß^etifd^ nod) bbgienifd^ eriuünfdjt nennen tonn. Slle biefe

3ufu^r lagert fic^ aber in red^t befriebigenber 2Beife auf ben gilter«
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betten bet 0trolauer S5}of|er»erIe ab, benot bie bortigen ©tobt*

pumpen boä Stinf» unb iJBitt^fc^aftämatfer — etwo 50 000 cbm
täglich — in boä Sio^rne^ bet SBafferleitung btütfen.

Der ^ö^ftiBottenbe btefeä großen unb midßtigen SieintgungS»

procejTeä ift feit Sagten bet Setriebg

»

3ngenieur ßati Riefle.

@3 gefd)ießt in ben ©tratouer gitters33afftn8, wa8 mit ©anb
allein nur irgenb gefcßeßen tann; baß baS aber nocß nic^t 9Qe8

ift, mag man non einem unbebingt guten Drintmaffer oerlangt,

roeiß 9iiemanb beffet alö bet 93etrieb4»3ngenicur beS 2!ßerfe8. Die

reinigenben ßigenfc^aften bet Ho^Ie ftnb befonnt. Darauf grünbet

5 . 93. baä ©pflem gonoielle, nacß welchem ba8 ^iußwaffer

(burcß ßpbroftatifcßen Drud oon unten nac^ oben) junäc^ft oegeta.

bilift^e ßoßle, bann groben glußfonb, juletjt gut auSgemafdßene

Sc^mSmme paffirt.

3n neueret «P bo4 ©pjlem ©pencet gerühmt. Deffen

gilterbett befteßt ju unterft auä 18 bi§ 20 cm Jlie«; bann 0,43 cm
„Gifen«ßarbüt" (@Iüßen ooii SRotßeifenerj — |>ematit — mit

©ögefponen in einer fRetorte; baS ^ßrobuft ju erbfengroßen ©tüden

jiettleinert), mit ©anb ju gleichen X^eÜen gemifc^t; ju oberft ein

etwa 40 cm bideä ©anbbett.

'f3iefte fennt natürlicß biefe 5DJetßoben unb ßat banad^ epperi*

mentirt. ©ie foUen ißrer quantitatioen Seiftung nacß febenfallS

öerßältnißmäßig foftfpielig fein.

Daä ^.’fc^e giltrirmaterial befleßt im 2Befent(i^en au8 prSpa»

rirter ßeQulofe. wirb in 9?oHen, Dafein ober in 93üdßfen in

getrodnetem 3 ui^®i'be geliefert, ift olfo leicßt trauSportobel
; für

ben @ebrau(^ wirb e8 in foltern SBoffer aufgequirlt.

Die giltrotion erfolgt in fc^miebeeifetnen ßplinbem.

ben Slngaben ber gobril ßat ein giltrirgcföß, welt^eS in einet

©tunbe minbePen« einen Subifmeter Ißeinwoffer obliefert, nur

55 cm $Öße unb 32,5 cm üicßtburcßmeffer. D08 unreine SEBaffer

tritt unten ein; 0,5 m Drud^öße genügen, um boffelbe butcß bo8

in oiele Heine 3«ß6n bertßeilte giltrirmoterinl ju brüden; am
oberen 3ianbe pnbet bet Slblouf Pott. Sin folcßer 9lpporat foPet

340 iDiotl; bo8 giltrirmateriol 1,5 üJlatf pro Äilo. Die erpe

93ef(ßidung nimmt nur 0,2 kg in 9lnfprud).

Die ba§ giltrirmoteriol entßoltenben 36^6" Peßen mit einer

burcß eine ffurbel leidßt ju bewegenben oertifalen Dreßung8ad)fe

in SScrbinbung; bag fReinigen beä SJlaterialg, bog Sinfütten
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frifcfjer 3Jiaffe erfolgt burd^ ba§ Sßoffer felbjt unb bic bejeid^nete

Ouirlbemegung; ber Slpporot braudt)t habet nid^t auSeinonber^

genommen ju merben.

9?eferent giebt biefe Informationen meiter, mte fte i^m oon

ber gabrif jugegangen fxnb; eine 53eptigung auS eigner 2Ba^r=»

ne^mung fann er jur Qixt nid^t geben.

2)ic gabrif l^at ben „0d^neüfilter'' in oHen Snbujhieftaaten

patentircn loffen; fie mug aifo i^rerfeitS großes SScrtrauen auf

ben Slbpnrat fetjen. 5Die ^lufgabe beffetben ifl {ebenfalls eine fel)r

mid^tige unb ber einge^enben Prüfung merti).
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17.

©efd^ic^te ber !önigUc!^ baljerifc^en '2lrtillerte« unb
Ongenicur*©d)u(c. S5on toi oon £)ell^Qfcn, Premier«

Lieutenant, ^erfagt a\x9 ttnlag bed 25ia]^ngen SubUöumd.

SD?ünd)cn, 1882. Litcrarifd^-artiftifdjc 3lnjlalt 9'iiebcl).

III unb 84 ©eiten. Cißreig Wl. 2.—).

?nic $cere bcflb^n ibre ^ö^ci^cn Sotb='©(bulcn für ^Irtifleric^

unb IngenieurOffiziere, »o baSjenige bocirt unb practicirt wirb,

ttjQö über bie 5lnforberungen beö juüor errcorbenen allgcmemen

Dffijicri^Biffcn« unb HÖnnenS

2)qö beutfe^e 9?eicb b^*t jroci berartige 3^njlitute: bie ner*

einigte 5lrtilterie*' unb Ongenieur* ©d^ule bei 33erlin,

welcher jabrlieb etwa 120 -f 80= 200 junge Offfjicre beiber SBaffen,

bie junor ein praltifd^en !Dienft get^an ^aben, lommanbirt

tnerben, unb bie ^(rtil(erte== unb Ingenieur • ©c^ule in

2J2ünd)en, mit normalmagig 40 „grequentanten" in jebem Sa^r.

2)ie eipgcnonnte ^nftalt ifl für ^reugen, ©aebfen, SBürttem»

berget unb bie in ben preugifeben ^ruppentbeilen angefleüten

niebtpreugif^en ©taatdangebörigen, beten Regierungen fi(b feine

gefonberten militarifeben gormntiouen referoirt hoben, begimmt;

bie SJiüncbcner ©cbule ig nur für 33opern beflimmt.

3bi^e gegcniDärtige girma führt bie (entere erg feit 1872;

ihre frühere, bie fi^ nur bur(b ,,®enie»" an ©teile non „Ingenieur*''

uuterf^ieb, fomie bie felbftflanbige Drganifation biefer ©ilbungös

anftalt überhoupt batiren nom 1. Januar 1857.

2ln bem 1. ^onuar beS Inufenben SahreÖ war baher baS

25jährige 3ubilöum gu feiern, bem ju @h^^n bie ©efebiebte ber

2lngalt unb ihre S3orgefcbichte al8 geftfebrift erfebienen ig.
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3m SEBefentlic^en bem gleiten 3roc<f« mi« bie „Artillerie» unb

(Senie=®d^ule" bienten Dor 1857 bie 7. unb 8. Älaffe beS

boqerifdjen flabettenfürp«.

(Sin ?e()r» unb (Srjic^ungdinfiitut unter le^tcrem 9?omen 6e»

[og $a^ern fc^on oon 1756 bid 1778, mo boffetbc „auS abmi»

nijiratioen ©rfinben" aufgehoben rourbe. (Sd lebte 1789 mieber

ouf unter ber Ipejeichnung „fKitilfir.Afabemie'' unb folgte auf

biefe unter bem alten, feitbem beibehalten 5Ramen, 1805.

üDaS baherifehe J?abetten{orf>8 h°(^^ Anfang an ben

(Shmolter einer allgemeinen 33itbung8»Anfialt, gleich bem ber

heutigen ')ieal=, nidht bem ber foge nannten „humanifiifchen"

©hmnaflen, für bie erfie ^ölfte feiner auf 8 3ah« bemeffenen

©efammtbauer, ober bie „®orbereitungS=Älaffon" 1 bi8 4. Darüber

hinaus blieben nur Diejenigen, bie fith bem firiegSbienji mibmen

moQten.

(5rfl bei einer ber mehrfach fiattgehabten 9ieorganifationen,

ber Don 1851, fam eS beftimmt jum AuSbruefe, ba§ in ber 7.

unb 8. filoffe bie „fpejiellen ©tubien beS Artilleriflen unb 3n«

genieurS" betrieben werben foüten; man gebrauchte bafür bie SBe»

jeichnung „AnmenbungS»ftur8".

Die ©runbjüge ber augenblidlich gütigen Anorbnung finb

folgenbe:

Das Siennium, welches jeber bahcrifche Artillerie» unb 3n»

genieuroffijier ju obfoloiren hat, trögt bie allgemeine Segeichnung:

„?ehrlur8 18“/n+2.'' Derfelbe jerfödt für 3cben in „Schuljahr

unb „©(buljahr ''+Vn+2 ". Daß Schuljahr beginnt mit

bem erfien SBochentage beS Oltober. Das erfie 3ahr jebeS jweU

jährigen jturfeS hat jwei burch bie achttägigen SDflerferien getrennte

„Semefler". Daß Semefler II. fchließt ÜKitte 3uli. Darouf

folgt ber 1. Dh^ü ber SSerufßprüfung, bonn praltifche Uebungen

bis (Snbe Augufl; enblich j^crien währenb beS Septembers.

Das jweite Schuljahr h“t nur baß eine „Semefler III", welcheß

(Snbe ÜWörj f^Iießt. fRachbem in ben erfien Dagen beS Sprilß

ber 2. Dheil ber 93erufSprüfung erlebigt worben, gehen bie gre»

quentanten ber Artillerie ju ihrem Druppentheile. Sie finb bem»

nach nur einen Sommer abwefenb gewefen; bie S^iegübung beS

jweiten fönnen fle bereits wieber mitmabhen.

Die 3ngenieurofft}iere Derbleiben no^ in ber Anflalt unb

abfoloiren einen — früher 6, je^t 10 SEBochen umfaffenben —
€e4<unfctii(r)igf)(r Safrgang, I XXXIX. 9anb. 36
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,,(5ntroutf8lut8“. SBöfjrenb btffen ^oben fle bet einer ®eft^fif»

tigungSjeit oon tägticb 8 ©tunben unter 9uffi<^t bed „Sffiftcntcn

für ®Qufunbe" bttjufiellen: „eine ort^iteftonifdje 9icinjci(^nung

eine« ©eboube« no(^ gemöbltem 2)JuPer," ferner

„©fijjen unb SWotioe für fpfitere arbeiten ju fommetn."

befiibtigen fle IBauten unb iBoupIü^e. Snfang 3uli treten

bie 3ngenieuroffijiere ju $ionier<SotaiQonen , tommen a(fo bort

autb no(b gu ben größeren Uebungen beS @ommerS jureibt.

SDicfem aUgemeinen Silbe fügen wir am ben Untere

ritbtflplan, ber jur 3‘il ©ültigleit ifl, binju.

ane grequentantcn ber anftalt erI|oIten — unb }War im
erfien unb britten ©emefier je 2 ©tunben wöebentlicb — 8ieit=

unterri(bt im (Equitation8<3nflitut.

S)ie nach Seenbigung beS tbeoretifibcn Unterricbteq im erftcn

©tbuljabre flattfinbenben praltifdten Uebungen umfaffen nach ben

neueflen Seflimmungen:

aubfdbliegliib artiOetiflifibe;

aufnabme oon artiQerie«3Jiaterial. — Sefubtigung ber miti^

tSrifcben StobliffementS unb tecbnifd^en 3nflitute in iDiüncbcn,

augSburg unb 3ngolftabt — ©d^iegübung mit f$elbgefcbü^ auf

bem Se^felbe.

augfd)liegli(b bei ben Ingenieuren:

Ibtilnabme an ber S*onier=Uebung bei ^ngolflabt. — Se=

fid)tigung oon ÜRilitarbauten unb inbuflrieQen StabliffementS.

©emcinfam:

Jattiftbe Uebungen im SEerroin. — IRecognoScirung unb

SEerrain^^aufnabme bebufo i?öfung je einer aufgabe ouä ber pro<

Diforifegen Sefefligung unb bem geflungölriege. — Sefiditigung

ber Sefefligung oon Öngolflabt, oon ©ifenbabnen unb beren (Sin^

riebtungen.

üDie injwiftben autb in Sapern ooQjogene S^rennung ber

j$etb> unb t^ug^artiHetie unb ibreS Offljiertorpd ift bis ie^t im

Unterridbtdplane ber baqeriftben artiQerie» unb 3ngcnieurf(bule

ni(bt jum auSbrud gebracht; ed ifi aber beflimmt ju erwarten,

bag bie« gefebeben unb ber Unterricbtdplan eine entfpre^enbe ab>

önberung erfahren wirb.
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Unterrid|t§plan.
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18 .

9icpeitovtum ^eroorragenber tluffä^e au$ bcr neuefien

ins unb auälänbifd)cn üniütSrs^ournaUfH!. ^erauSs

gegeben oon ^ouptm. u. ®omp.=61^ef im ^obenjoü.

güfilier-5Regiment ^r. 40. ftöin, 1882. Sffiarnig u. ßomp.

XVIII. unb 292 Seiten, (^reia ÜW. 4.)

liie angejeigte Slvbeit ift bie erroeiterte gottfe(jung bcS 1878

erfi^icnenen „SJepertorium ber neueren beutftben ajJititörsOourna*

lifiif." (grmeitert in boppelter SBejicbung; UDer erfien '^Jublication

batten nur 15 beutftbe militäriftbe jjadjäcitfcbriften ju (Srunbc

gelegen; füt bie 5ortf'6“'ig finb noch 6 ber nambofteften franjö»

Pf(ben unb 2 italienifcbe berüdfld)tigt morbcn. aber ift

ber Sammler über bie eigentticben b'^ouSgegangen

unb bat einige ongcfebene

Rölnifdbc, bie fRorbbeutfcbc SIDgemeine, bie äugSburger, SBeftcr»

monnfl SWonotSbefte, 3^orb unb Süb u.
f.

m. bctbeigejcgen. ÜKit

Sefetcrem tann mon nur einoerftanben fein. DnS ^opularifuen im

ebleren Sinne, baö SBefireben ber ^acbgetcbrten, ihre 9iefultate

bem gro§en gcbilbeten ’^Jubtifum in immevbin wiffenfdbaftlicbcr aber

bocb leitet i>erbauli(b unb munbrecbt gemachter f$orm barj^ubieten,

ift ja eine ber Signoturen beS mobernen @eifie«, unb auch febr

tüchtige SJJilitärfchriftftencr finben einen SReig unb gro§c @cnug=

tbuung barin, getcgentlid) in ben Spalten einer angefebenen „Sie*

Bue" ober „9iunbfchau" ju einem anberen unb oiel größeren f^efer»

freife ju fprecben.

®a8 9iepevtorium oon 1878 ift mit 2)anf unb Slnerler.nung

oufgenommen toorben; bie erweiterte gortfe^ung wirb nicht weniger

wiUlommen fein.

2Ba8 in felbflänbigem SMrttn an bie Oeffentlichleit tritt, gebt

für bie lünftigcn 58e(ebrung«Su(henben nicht oerloren; jcber

SSibliotbellsKatalog unb bie oon 3<>t ju erfcbeinenben buch»

bönblevifcben 9tachmeife geben Stechenfcbaft unb Drientirung über

baa 9SBa§ unb ifßü; bie 3f>lfcb'^iff*n ”ur unter ihrem

Sitel in ben Äatatogen fort; bie unjöbtigcn ffiinjcIsSlrbeiten, bie

ein fol^er ifoQettionnmc umfchliefft, ftnb oergraben unb oerloren.

Der ©ebonfe eineS „fRepertorium", eineS „ÜRittelä jum

Sßieberauffinben'' in bem (SbaoS ber jufammengefchichteten ^äU
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fd^rtftcn=3otrgönge ift ein fel^r flutet, unb bie Sernenben wie bie

Ce^renben, bie Sefer wie bie Autoren mflffen jenen §^§>9'", bie

ein berottigeS 2lbre6buc& jufommenfteKen, fe^r banfbor fein.

„Hilfsmittel jur (Srlangung non SWoteriot für bie SEBintet»

Slrbeiten“ nennt bie oerfanbte ©ubfcribtionSlifle ber SerlogS»

^onblung bo« „9?ebertorium" unb bejeic^net bamit tteffenb eine

fe^r broltifebe ©eite beffelben.

®er in bet Ueberf^rift ©enonnte nimmt für ftdfi nur „bie

obere lOeitung unb bie 9iebaction be8 ©anjen" in Slnfprud^. üDaS

Sefen ber 3ournoI=2lrtifel (oft genügt baS ?efen ber litel, benn

eS foO ja nic^t fritiftrt, fonbern nur nat^gewiefen werben), baS

Sufftbreiben ber Sitel ouf einjelne Iforten — ift mübfom ober

bodb nur eine medbonif^e Slrbeit. Sein Sinjelner — befonber«

wenn er nur bienflfreie ©tunben auf biefe 9?ebenbef^äftiflung

cerwenben fonn — oermag fie ju bewältigen, ober i^rcr IDJebrere

tonnen eS wo^l leiften. Ü)ie tbun:

Srfteng boS gö^rtwert übeiboupt ju entwerfen, gewiffermoßen ein

gro§eS SRegoI ju gimmern, weltbcö in Unter unb

Unter=Unter»31btbei(ungen jc. baS ©onje ber RriegSwijfenftbaften

erf^öpfenb, genou unb überfubtlid) fonbert, unb bann in bie

Hunberte bon (Singelföebern bie Singet 3Iuffä^e gu oertbeilen unb

jwor fo poffenb gu oertbeilen, boß jeber ©uc^enbe auf benfelben

©ebanlen fommt, ber ben Siepertorifien geleitet ^ot, bo§ Sener

olfo bo fudjt, wo biefer untergebro^t bot.

®cr H**ou§geber fogt in biefer 3?egiebung:

„®ie Sroge, wo ein Suffaß rubricirt werben follte, ifi in

jebem cingelnen f^aüe erft nod) reiflicher Ueberlegung entfcbieben

worben. ®o biefelbe oielfacb auf rein perfönlicber Suffaffung be=

ruhen mußte, ift ongunehmen, baß biefe nicht feiten mit cbenfo be*

re^tigten anberen Snfchauungen in SEBiberfpruch fteh befinben wirb."

@r weift beShalb auf bie 9?othwenbigteit hin, „baS 9lepertorium

finngemäß unb nicht bloß me^anifch, wie etwa ein Sepicon, gu be>

nußen." „fjür fragen ou8 bem SBelagerungS^ unb grfiungSfrieg

wirb mon g. 33. unter „Artillerie" unb „®enie", ferner unter

„lottif," unter Umfiänben auch unter ben öerfchiebenen „Heeren"

nachfchlagen . . .

ÜDiefeS 83erfohren ift aüerbingS unerläßlich, to jeber Suffaß

nur einmal rubricirt ift.
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^ür ben ©ebrauti^ in l^obem ®rabe bequemer inate freÜi(b

baS ^rinjip gcmefen, ^luffä^e non jmeifel^oftem ©batofter ober

oon einer geroiffen ^ieifeitigfeit in me^r alg einer 9^ubri! nn^ju«

toeifen.

man eS bei ^ototogen unb ^Repertorien fo madb^,

bem Herausgeber nicpt unbefannt, er b<it aber bie babur(^ bebingte

,,bcbcutenbe S5ergrö§erung bcS ^u(^eS'' gefd)eut.

SBir mürben es nid^t getabelt ^obcn, wenn ber Herausgeber

biefe öfonomifcbe fRüdfldbt nid)t genommen patte. 3)oS ^Repertorium

nü^t bocp nur bemjenigen auSgiebig, bem bie Sunbgruben @e«

bote ftepen^ b. p. bie grogen unb Heinen ^üdperfammlungen bei

33epörben unb STruppentpeilen. 2öo biefe finb, wirb jebenfallS

auch baS Repertorium angefdpafft, unb biefe ganj unertäglidje 33e*

f<paffung wirb nid)t baoon abhängig gemacht werben, ob ber 0ub»

faiptionSpreiS 3 ober ob er 6 SDRar! beträgt.

^ieOeidpt lägt fiep ber (Erwägung

beftimmen, bei ber näcbften gortfe^ung cS bementfpred^enb onberS

^u machen.

®ag augerbeutf^e Journale berüdfidptigt worben finb, ift

önjuerfennen; c8 patte aber barin weiter gegriffen werben foHen,

jebenfoflS bie wieptiggen engUfepen unb ruffif^en 3JRilitar*3<its

fepriften mit umfagenb. ?ludp bie 0ponier in iprem berjeit noep

füllen, augergrogmäcptlidpen, potitif^*miIitärifdpen SGBinfel pnb

literarifcp fepr fleigig unb alS niept bireft betpciligte unbefangen

fritiprenbe beaeptenSwertp. R.

19.

@tubic über Xaftif ber getbartiUcric oon 51. o. ©cpell,

Oberpunb RegimentSRommanbeur.
Sfuflogc. 53erün 1882, 51. 53atp. VI. unb 216 Seiten, (^rei^

SR. 3,50).

35er 55erfager füprt in ber 5)orrebe ju ber oorliegcnben

^weiten 5luPage bcS oon ber erpen 5(uf(age per rfipmlicpp befannten

2Ber!eS an, bog mit Rücfpcpt auf boS injwifcpen erfepienene 51fler*

pöcpp bepätigte (Sjerjir* Reglement für gelbortiüeric eine Um^
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atSettung ber 1. Auflage unb (Sinfled^tung !riegdgefc^td)tUd^er Belege

tbm 3tt)cdmä§ig crf^icncn fei, obwobt burcb bo§ 32cg(emcnt wefcnt*

litb« 2tbanberungcn ber in ber 1. 3luflage ocrtrctenen ©runbfä^c

nid^t bebingt fein würben. 3Iud^ bie in neueper erfebienenen

2lbanberungen be§ ^jerjirregtement« Serücf*

pebtigung finben fönnen. Söei biefer Umarbeitung bot ber ^err

S5erfaffer ben ©toff etwa« anberö als früher gcgliebert, inbem er

im erpen Jb^*t bic 9cbre oon ber taftif^en 5Serwcnbung ber getb*

artifleric im 53erbonb ber SDioiPon bejw. bcS 5lrmeeforpS unb nodb

gröperer ^eercStbeitc befpriebt, woran p(b bie tafttfebe 35crwenbung

ber reitenben Slrtitlcrlc einer ^aoaHerie*2)ioipon als befonberer

^bfebnitt anfcbliept. hierbei pnb rein artittcriftifebe 3)etailS mog«=

ticbP oermifben, fo bap biefer Stb^^t ®t^ Sebrbueb ber S^afti! ber

getöartifleric für Ofpjiere aller SBaffen mit 35ortbeil gebrauebt

werben fann.

3m II. Jb^^l P^'l^ itt 2lbfcbnitten bic Obliegenbeiten ber

5lrtitIeriefommanbeure fpecieß befprotben, unb

ortilleripifcbcn ©etailS ber ©efeebtstbätigfeit ber 5lrtiflerie eingebenb

bebanbelt worben. 3n biefen Jb^*l iP ber ber 1. Auflage

ongefügte Anhang über „?luSbitbung im ©dbiepen" mit eingepoebten

worben.

3n biefer 2lrt ip baS SBerf ein einbeitlidb bur^gefübrteS

Sebrbu^ ber gefommten ©efecptslebrc ber gelbortiUeric geworben,

bePen ©tubium für Ofpjiere aller SBopen unb aller ©rabc nur

nu^bringenb wirfen lann.

©ine febr überpebttiebe ©lieberung beS ©toffcS innerhalb ber

einjelnen ^bf^nitte beiber ^b<^*l^ erhöbt bie Klarheit unb erleichtert

baS ©tubium beS 2BerfeS, bePen llare, leicht oerPanbticbe unb

überjeugenbe ©pra^e überbieS febr ongenebm berührt.

^tuf ben reichen 3nbalt bes 2Ber!S nöber ein^ugeben, müPen

wir unS piw oerfagen. SBenn auch, wie eS ja bet tottifdhen S^^agen

nicht anberS fein fann, niept aUc ^npebten beS §errn SSerfaperS

Don mieten als einjig richtig werben anertannt werben, fo wirb

boeb ber baS ©anje burchwebenbe ©cift petS aflgemein 5lner*

fennung pnben. UeberaU fühlt man ben ©runbgebanlen burch/

bop leine SBaPe ihrer felbp willen ba ip, am wenigpen bie 5lrtiHcrie,

bap nur ein einiges felbpiofcS welches

ober jeber 2Bape ju ihrer i« öer ihr eigentbümlicben 3lrt

ihre Dolle Sßirffamfeit pepert, im ©tanbe ip, ben ©ieg ju garantiren,
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unb boB ^itr^u tin fc^iuibigtb, Sctluflc nic^t fd)tutnbe8 S5erf)alten

ber Slrtiflerit fowo^t bttm Eingriff wie bei ber 8ertbtibigung, ein

UnteTftüi«tn ber anbern ÜBaffcn bib auf bcn Icf^ten Xngenblid

geboten ift, ja bofj unter Umjtanben felbfl ein öertuft ber ©efc^ü^e

ber ^rtiOerie jur ^öc^ffcn (Sb<^c gercitben fann.

Da« SZBert fei bamif aQcn Offizieren ber Srmee auf ba8

SBörmfte empfof)len. Br.

20 .

'Ji'eue Stubie über33erwenbungber'2lrtiüerie in ber ge«

planten SlngriffSfcbladjt. ^^ortrag, gehalten in ber wititäri«

fc^en @efeHfcf)aft ju ^ofen am 11. gebruav 188i, oon ^>off«

bauer, OberjUieutenant unb 9{egiment8fonimanbeur. Serlin

1882. 3?ic^. fflilbclmi. 3J?it 2 litl)ograpbirten fpinnen. 8».

38 Seiten, (frei« «Di. 1,20).

Das Borliegenbe Sßerf bezeichnet ber ^)err SSerfaffer al8 eine

örgängung feiner oor 7 Sauren erfchienenen „laftil ber gelb«

arliQerie“ unb ol8 eine S0eIeud)tung ber oerfchiebenen Slnftchten,

bie fiel) feitbem über bie SJermenbung bev 3Irtit(erie in bet ge«

planten Singriff8fd)lacht gebilbet haben.

Dem @ang einer geplanten S(ngriff8fii)(a^t entfpre^enb, wie

er fiel) DorauSfuhtlich geftalten wirb, wirb für jeben 9D?oment ber»

felben bie üthätigftit ber anbern SBaffen allgemein befprochen unb

bnran golgerungen über bie zwecfmäßigfic S5erwenbung ber SlrtiQeric

in ben einjclnen SWomentin angelnflpft unb burtf) IriegSgefchicht«

liehe 33eifpietc erläutert unb belegt.

Die wichtigften Sä^e, bie ba8 S55erl für bie Serwenbung ber

SlngriffSortillerie aufflellt, finb bie folgenben:

1) S3ei ber (Sinleitung bet Sd|la^t muß bie Slnantgatben«

Slttillerie fogleich auf entfeheibenber Sntfernung fuh on ber

3urücfwerfung fcinblichcr S3ortruppen betheiligen. Da8

hinhaltenbe ©efecht währenb be8 Slufmarfche« ber nach«

folgenben Druppen wirb h“uptfächlich »on ber Artillerie

ber Aoantgarbe auf Entfernungen über 2000 m geführt.
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2) ®cr ^oupts^rtiflcricfanipf toirb ouf (Entfernungen unter

2000 m burc^geföl^rt. @r mirb üon uorn^erein mit ÜWaffens

5lrttIIeric burc^gefämpft, bie in biefer ?5criobc bcS 5?ampfcö

bie ^ouptmoffe ift unb innerl^olb il^rcö 2^ruppcnrapon8 bie

grei^eit bot, bie jmeefmägigften Stellungen für fit^ ouöju#

fu^en. jDiefer J?ampf mug wo möglich mabrenb beö ?luf-

marf(^eS bet Slrmee burebgefübrt fein.

3) 53eim entfebeibenben ^auptangriff ber Snfantcrie, ber in^

jmifeben bureb bie Septjergreifung bcS 53orterrainö üor ber

feinbticben ^ouptpeÜung norbereitet ip, bot bie Artillerie

mit norjugeben, um bie Pürmenbe Infanterie auf miitfamPe

Entfernung fräftigP ju unterpü^en.

hierbei pnb bie ^auptpeHungen ber ArtifleriemaPen:

a. beim grontalongrip mit centratem ®urdbbrucb auf

beiben glügeln beö §auptangrip^,

b. beim umfaPenben (glanfen-) Angrip am innern glügel

ber gtanfe C*piüot) unb am augern glügel ber gront

be§ ^auptangripS.

Ein Ueberfebiegen ber eigenen Struppen non meiter

rürfmärtö tiegenben Stellungen auö mirb nur bei fe^r

günpigen ^^crrainnerböltnipen für iiulafpg gebalten. 3)ie

Artillerie foO, ber eignen angreifenben Infanterie papel^

metö oorauS eilenb, auf etma 750 m Entfernung bie Ein?

brucb§peUe unter fröftigeö geuer nehmen unb bi^^ bie

feinblid)c Stellung erfd)üttern.

Eö mirb naebgemiefen, bag ber ^la^ für ein berartigeS 55or-

geben ber Artillerie genügenb Dorbanben ift, unb bag ein fol^e§

S3orgeben überbnupt bur^fübrbar ip. Eö mirb jum Stblug ein

S3eifpiel für bie 53efel}lgebung ^n bem ^md binjugefügt unb er?

Iviutert.

2)ie norgcfcblagenen 2)?agregeln peben nicht im SBiberfpru^

mit bem AUcrböcbP genehmigten E^ergir^iReglement ber gelb?

artiflerie unb bePen D^aebtrSgen.

2ßir empfehlen baö Stubium bcö anregenben 2Ber!)3 allen

5?omeraben. Br.
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21 .

griebric^ SBtUjelm öon @e^bU§, fönigl. bteu§. ©eneral b.

Saoollerif. ®er beutf^en SReiterci gewibmet oon tinem beutf^en

Steiteroffijur. Saffel 1882. Satj. 2Rit 3 Steintafetn unb

8 Satten. (^teiS 2R. 6,—).

@in ungenannter beutfd)(t 9!eiteroffi}icr bat baS bon ibm mit

^leig unb {’tcbe ;\ufammengetragene $?ebensbilb jwar „ber beutfd^en

92eiterei" gemibmct, mtrb ed aber gemig ni(bt Übel nehmen, mcnn

üuc^ 9ii^t=9teiter feine Arbeit beachten unb weiter empfehlen.

epiftirt bereit« eine jiemlicb umfangreiche ©epblih-Siteratur.

3ebe« !rieg«gefchi(htltche SBerf, fa jebe« SonDerfaüon«>f!epicon

mürbigt feine ®ebeutung für bie preugiftbe Slrmee ber gribericia»

nifchen unb macht feine grbgten (Sb^entage im gelbe nam>

haft: (Solün unb ^o^tirch, wo ihm ein wichtiger Untbeil an

bem Serbienfle gebührt, baS äRiggefchitf in ©chranlen unb ba«

brohenbe ®erberben aufgehalten ;;u hoben; fKogbach, wo feinem

ebenfo fchneibigen wie befonnenen Eingreifen ein in folcher ®oO°

fiönbigleit unoerhoffter Sieg ju banlen Wor; Dor allem 3o^nb orf,

wo er eine laum noch abwenbbare fRiebetlage in einen Sieg oer:

wanbeite, ^ugerbem ifi aber SepbUh in Special°®iogtaphten

fchon mehr al8 einmol bargefieHt worben; jum erflen 'JJiale bereits

1797 bur^ 0. Stanlenburg, 1837 burch ben Qjenerallieutenant

@tafen oon ®i«mard, in ben biographifthen Denfmalen Sarns

hagenoon Snfe«, neuerbingS in einem burch ben ®rucf oer>

öffentlichten Sortrag 0. ÄähltrS ber j. 3- (1874) 2Kajor im

grogen ©cneralflab War.

Der neuefic ®iograph hot ^QeS, wa« über feinen hoch’

oerehrten gelben gebrueft oorlag, gefammelt, füiibirt unb Iritifch ge=

flehtet. UeberbieS hot et jahlreiche honbfchriftliche OueOen auf>

gefpürt, au« benen man^erlei ju conflatiren unb ju berichtigen war.

Die heroorragenbe militfirifche Sebeutung — nicht nur für

bie gflhrung unb ®erwenbung groger Sieitermaffen auf bem

Schlachtfelbe, fonbern auch für forgfamfle

Schulung oon fD^onn unb fßfetb, um fie in müheooQer gewiffen»

hofter, jo pebantifcher griebenSbteffur 3U bem machiooflen 3n»

ftrumente ju machen, wie e« ber genialfte gfihrer im Slugenblicfe

bet Entfeheibung nicht htroor;(aubetn lann, fonbern e« fertig oor»
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bereitet unb richtig geftimmt sotftnben mug — biefe aUfeittge,

nimmer mübe, btngebenbe Sebrer« roie gübrerfeboft, mirb ©ebbli^

ganj jmeifeQob non SlQen, bie einllrtbeit auöfprecben, jugefianben.

X>aneben freilich curflren etnjelne Snefboten unb

bie bad iöilb bcS SRenfeben nicht fo tabeQoe erfebeinen loffen,

qI8 ba§ be8 ©olboten. Borjugöweife in biefer SRidbtung finbet

baber ber neue S3iograbb Seranlaffung unb Sufforberung, bcricb^

tigenb cinjutreten; man folgt gern feinen bejügli^en ^uSfttb>

rungen, tagt flcb gern übergeugen, bog ©ebblib auch in allen

©tücfen ein ebler, liebenbroürbiger, befebeibener, geregter, fein«

fübienbet ÜKenfeb unb Sorgefegter genefen ift.

!£)ie iBiogra|ibie ig opulent mit artigifeben Beilagen auSge«

gattet. ^Darunter ein IBrugbilb, pbotograpbifdb entnommen einem

übertebenSgrogen Sieiterbitbe, ba« bie Dfpjiere oom ^Regiment

©ei)blib in bie j£ir^e non gegiftet hoben; ferner eine non

allen übrigen IDargeQungen abmeicbenbe : ©ebblib als ^ufaren«

rittmeiger. !Diefee ll3Iatt, in litbograpbifebem fjarbenbruef, ig

nach einem Originale aufigefübrt, baö noch oor 1745 entganben

fein mug, ba <B. in biefem Sabre (oierunbgmangigfäbrig) gRofor

geworben ig. iDad Original ig auf bem @ute, baS ®. befegen

bat — ÜRinfotoStl) bei Oblou — oerblieben unb bort noch er«

halten. Sine britte ^argeUung — ebenfaUS farbig, finiegflef in

tleinem 0<>^>aat unb wobl mehr alS Sogümgubie wie aU Portrait

oerläglicb — oergegenroärtigt unS neben bem fRittmeiger oom

^ufaren^9iegiment 'Raumer IRr. 4 ben ©eneral ber Saoageiie.

Xann folgen brei pbatograpbifcbe SBiebergaben gatuarifeber SDar«

geOungen; ber auf beg jlönigd 93efebl 1781 in ÜRarmor bureb

!£agaert auSgefUbrten (auf bem urfprünglicben ©tanborte, bem

berliner SlBilbelmöplabe, bureb eine tBronjegatuc oon Jlig erfebt;

baS Original im Sabettenbaufe in Sicbterfelbe)
;

ber auf bem

gRarltplabe feiner ©eburtdgabt Salcar errichteten ©anbgeinggur;

enblicb ber IRaucbfdben ^^argeUung (eine ber 4 fReiter«Scfgguren

beö 0riebricbä«3)enltnalS in I9erlin).

!lDie brei glSngenbgen ftriegStbaten beä grogen IReiter«

generalS — bie 93egbnabme oon ©otba, bie ©cblacbten oon

iRogboeb unb 3oenborf — gnb bureb $löne erlöutert.
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22 .

Jafc^enbuc^ für bic gclbartillcric. tjon

n. ^retfcbmar^ ^auptmann ä la suite beS ^öntgli^

0o(bPfc^en 5^^öartiQeric * S^cgimcnt« 12. 53erlm 1882.

©. ÜWittIcr u. 0ü^n. 188 0eiten. (‘iPreiS: brofd^irt TO. 2^—,

elegont gebunben SQi. 2,50.)

@in auSfübtücb«^ 53rofpcct nebjl OnbaltööcrjcicbniO bicfc§

SEBedc^cnö l^at bcm Dicrten ^cft unfercr beigelegcn, au3

toctcbem über ben 3»^^^ beffclben boS S^Sl^ere b^^^orge^t.. 2Bir

haben bem nur bin^MJufügen, bn§ eö bem $crrn ^erfaffer gc^

langen fein bürfte, ein für bie Dffigierc ber getbartifleric nö^litbeö

unb bequeme^ 2^afcbenbu(b ju liefern, »elcbeö ficb halb niel greunbe

ertnerben ttirb.

2)ie 2luömabl beö Onbaltö erfdbeint unS in ber ^auptfaebe

eine febr glürflicbe ju fein, aHeS SBefcntlicbe bürftc tlufnalb“^c ge»

funben haben.

2ßir njünf(ben bcm 23er! eine mögtidbfi grogc Verbreitung in

allen artiücripifcben llreifen.
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